
Sitzuns: vom H. Miir^ 1S75-

Pliilosopliisch-pliilologiscbe Classe.

Der Classensecretar Hexr v- Praiitl legte imter kurzer

Andentuiig i^es Tulialtes vor:

i^Reformgedanken zur Logik".

Der GescliichtBcbreiber der Logik darf vielleiclit auf

eiQige Entsclmldignng rechiien , wenc er bezuglich des

Oegeiistandos seinev historiselien Porschung ancli Reform-

gedauken hegt nod veranclisweise ausspricht, Weim auch

der abschliesseude fiinfte Baud der GeschicLte der Logik

nocli nicht zur Drncklegung reif ist, so habe ich dock

beroit.s, wie man kaimi aiiders erwarteu diirfta, von der

Eiitwickluiig der neucii und der iieuesten Zeit niit Ein-

Kchhiss der Jiiugsf^n Erscheinuiigen Kenntniss genommen

und darf sonach vielleicht es wagen, iiber die Gegenwart

liiiiauH don Blick aiif eine ^Logik der Znkunft" richten,

woferne mau dieseu Ausdruek niclit als Grosasprecherei

betracliieii uiid daber von vornehereiii abweiseii will. Zur

Beaclieitienlieit maknt nns der Eeickthum der neueren logi*

f^cheii Lileratur, deren hervorragende Namen nicbt erst

genannt zii werden branchen, uud in dieser Beziehung

.schliessen wir ons gerne an einen Anssprucli an, welchen

wir bei Stuart Mill (Vorrede z. System d. deduct, u. induct-

Logik) fiuden: ^Augesichts der Stufe, auf der sick gegen-

wartig die Pflege der Wissenschaften befiiidet, wiirde

Jedermann begriiudeteni Misstrauen begeguen , der mit
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der Einbilducg auftrate, in der Theorie der wissenschaft-

lichen Forsctnug eine TJinwaiznng bewirkt oder der Aus-

iibuag deraeibeo ein irgeiid wesentlich nenes Verfalireu

Linzugefijgt za haben'^ Doch es wird in Syaieni-Fragen

(— Tind nur am solcbe moge es sitih liier handefii —

)

gewiss stets die Befugniss zagestanden werdea, prineipii?!le

Ansebauungen , welche sioh dem, der sie fasete, wahreud

eiiier mOglichst umfasseuden KeEittriissnabme der ganzeil

betreffenden Literatur uiid wabrend eiaer etwa' dreissig-

jahrigea Lehrthatigkeit immer meBr beltraftigteh dnd be-

wiihrten, versucbsweise den Fachgeuoseen zur Prtifaog vor-

zolegen. Dass der breitgetretene Pfad der gewobnlioben

iormalen Schul-Logik nicbt der ricbtige aei und keinen-

falls in philosopbiscber Beziehaag Befriedigung gewahre,

ia£ in neuerer Zeit von mehrerenSeiten dargethan

worden, uud einen laatesten Ausdruck erbielt dieses Geiuhl

dnreb zwei Werke, welehe zn den Zierden der pbiloaophi-

scben Literatnr der jiingsten zwei Jahre zablen; nemlieh

Herm. Lotze und Christopb Sigwart gabon neue

Darstelluugea der Logik, welcben beiden — so verschieden-

artig dieselbeu auch sind — gewiss Jeder anserer Facb-

genoasen zu wissensebaftliehem Danke eich verpfiicbtet

fublt. Sowie es aber bier nicht der ZAyeck sein soil, iiber

diese beiden herrorragenden Leistungen oder iiberhanpt

iiber die neueate logiscbe Literatur Bericbt zu erstatten

oder ein detaillirtea Urtbeil abzugeben, so moge es geguant
sein, „Reformgedaiiken'^ auszusprecben , welcbe beileibe

nicbt sofort bier zu einem auafiihrUcben Systenie der Logik
oder etwa zu einem Lebrbucbe durcbgearbeitet werdeu
sollen, sondenj nar die ALsicbt batten, durch nahere Be-

griindung einzelner grundsatzlicber Gesicbtaptincte den an-

deutenden Entwarf einer Logik zu geben, welcbe mir als

zukiinftige Aufgabe der fortscbreitenden Eutwicklung dieser

Discipliu erscbeiueu mocbte.
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Walirend es woli] nnv auf gerbgen WidL'rspruob

sldssen diirfte, wenn uberhaupt erne pbiloaophische Be-

grundung derLogik uud hiemit eine passende Einverieibung

derselbeii in das Sjstem der Philosuphie gefordert wird,

mag es bereits als eine vieUeiitigere und darum stmtige

Weiidung erscheinen, wenn bebauptet wird, dass die Logik

grandsaizUcb ab Wissenschaftsiehre zu fasseu sei. Jeden-

falla aber- weist die Wissenscbaftslebre auf einea Wisaens-

trieb dea Menacben zariick, und zwar durfte beziiglicli

principieller Anffassoag und DurcbfuhraBg dieser Wiasens-

trieb a!a ein "wesentUch PosittTes za belrachten nnd der

Umweg uber das Negative zn Yermeiden aeia, d. b. — wm

mieb dentlicher anszodriicken — icb mocbte die Wi^en-

sebaftslebre niebt anf das Motiv der "Vermeidaog d^ Irr-

tburaea begriinden, aowie mir ancb die Ableitung des H-ecbtes

aos dem Miasfallen am Streibe als eine verfeblte erscbeint

nod some icb die Etbik nicht aus Vermeidang des Bosen

Oder die Kunst nicbt auB Vermeiduag dea Hasslichen n. dgL

ableiten zy d^rfen glaube. Der Wissenstrieb aelbst {— am

ihn gleiehsam zq deflniren —) ist darauf gericbtet, dass

dureb die Thatigkeit des menscblicben Denkena eine ab-

scbliesaende nmfassende Gestaltung dea Gegenstandlicben

ftir das Denkeu verwirklicbt werdc, Eben darnm aber

moss nm des Abscbliesaena willen nnd urn der Gestaltuog

willen die abscbliessende und gestaltende Form iB wirklieb

wirksames Dasein heraustreten, nnd es involviH demnacb

der Wiasenstrieb den aof diese Form geriebteten logiacben

Trieb. D. b. fur das System der Pbilosopbie bat die voile

Durcbfdbrnng und Eniwicklimg des Wissenstrlebes die zwei

Fragen zn eriedigen : 1) wie verwirklicbt sicb die Form

der Wissensebaft uberbaupt? — Wissenscbaftslebre oder

Logik, ond 2) wie eutwickelt sicb systematiscb der in dieser

wissenscbaftlicben Form gewusste Inbalt des gesammten

Gegenstaudlicben — sog. Encyclopadie der Pbilosopbie, -

11*
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^

ladem aber der Wisseostrieb naeh obiger Fassuag auf
das menscTiliche Benken nnd somit anf das Wesen des

Measchen zuriickweist , mussen die priucipiellcn Anscbau-

UDgen 5ber letzteres ftir die ganze Darlegtmg der Wissen-

achaftslehre von dem grossten Beiange sem. In dieser

Bezjehtmg nan kann ict mich nnr den Gegners des Dualia-

mus anscliIiGHsen, welcher mir iiberfaaupt alseine Verneinung

der Philosophie ersoheint, tind ieh t^Schte deiiittach an
eine Reform dor Logik denken, welcbe den fdr wabre
Philosophie nnerlaaslieheh Anfordernngen eines Monisraug

entapriiche, Sowie aber nach monistischer Anschauuug
eine Wesens-Einbeit (unites naturae, mcht niiitns compo-
fiitionis) der Gegensatze^ welcbe wir in ihren grossten

Grnppirungen rait den Worten „Naturlicbes" nnd T^Geistiges'*

zu bezeicbnen pflegen, zu Grunde gelcgt iind sonach ancb

die naenechliche Seele nicht ala ein anbstanzielles Wesen,
sondern ala eine imiuanente Kraft dea weaenseinbeitliehen

nnzersiuckten Menschen-Weseus gefaast wird, miisa anch

die gedankenhaltige Sprache des MeDscben nicht ala ein

Gompositnm aus dem physiologisch*leibIichen Lante und
einem begrifflich Geistigeiij sondern gleichfaUa ala eine

untrennbare Wesens-Einheit betrachtRt werden. Und dareli

eine aolcbe Auffassung des Denkeiia als einer von der

Sprache unzertrennlichen KraftauBserung muss die gesammte
Gliedernng und Entvpicklung der sog. Denklehre, welehe

sich uns za einer Wisaenschaftaiehre gestalten aolJ, in sehr

erheblicber Weise berlihrt werden.

Diesen Pnnct nnn in mebreren Beziebangen naher zu

erortern, moge fiir dieses Mai gestattet seiu^ wiihrend es

einer apateren Gelegenbeit vorbefaalten bletben moge, a«f

gleicher principieller Grundlage die nicht nnbeliebte Scheid-

img zvriscben reiner und aogewandter Logik tiefer zh priifen

und bezfigiich der „MetI]odenlehre'* nns rait der etwaa

ruhmredigen ^inductiven logik" anseinanderzngetzeu.
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Sobald wir es rmternehmen, eine grundsatzliche Wesena-

Einheit des Denk<?ns und des Sprechens als unaeren Ans-

gaogspunct zii wahlen, dcangt eine Xuz-dbl bede\iteuderer

oder genngerer Einwaode auf ans herau, welche wohi vor-

eret zu beseitigeu sind, ym fur das Weitere positWen Bodea

m gewiunen. Eiuen Kampf gegm das „reiiie Deaken"

oder „reine Sein*' HegeVs zn fahren oder zu erneuem,

diirfte bestzutage kaum mehr Hothweadig sein; dieses

reine Denken mfige voii yornehereiii bei Seite bleiben. Hin-

gegea ernster ist maiichea andere Bedenkea z« flehmen^.

Sebjr ^iel scbeiEt die Ansicbt fiir sich zu haben, daas die

Ablosbarteit des Denkens voni sprachlichen Laute aich

schoo aus der Vielkeit and Versebiedeubeit der mensch-

lichen Spracbei) ergebe, da ja, wenn Denkea und Sprechen

identisch waren, ^ nur Eine. Sprache geben konne, and

imu durfte zu dieser Annahnie wohl auch noch das weitere

Motiy b/nzufiigen, dass beim Erlernen einer fremden SpracTje

u^d T>ei allem Uebersetzen die begriftiiche i^edeot^amkeifc

vom phonologischen Elemeute sichtHcb losgeschalt werde.

Aber solcher Beweis ist daruiu misalungeD, weil nicbt ge-

zeigt iat, dass die erwahiiteii TJmstaiide sich aBSSchliessHch

nnr durcli eine postnlirte Lostrenaung des Denkeas er-

klaren lassea. Meines Eracbteiis bleibt aehr wolil aiicli

eine andere MogUehkeit der Erklarang ubrig, welcke aui"

Gruudlage einer untrennbareii W^ens-Einheit des Sprecbens

nnd des Deiikens daMn gioge, dass der in der Wort- und

Satz-Bildung liegeiide Process der Gestaltong einer Vesena-

einkeitlichen Verbindung in Folge einer verscbiedenen Be-

gabung und eiser verschiedenen Umgebung notbwendig

selbst ein verscbiedener sein musste. Daher mocbte ieb

einen gegriiixdeteu Zweifel hegen, ob denn wirklicb der

'

1) Aaf Kennung von Kamcn darf ich vidleicht vorKicbten, da ea

fiich ledigUcli ura die Sache haadelu aoU'
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sog, Gedaiike bei veiischiedener Sprachbezeichntiiig des nem*
lichen Gegenstandes eio so ganz einheitlJcb gleicber sei,

oder ob iiicht vielmehr dasjenige , was laao den selbst-

standigen Gedanken zu iiennen iiebt, you vornherein bei

seiaer urspriingliclien Ent&tehviDg bereits phoiiologiscli be-

diQgt gewesen sei. Das Exlernen aber einer t'remden Spraehe

(welches vom wissenschaftlichea Stadium eines Linguistea

gewiss sehr verschieden iet) enthalt zunachst aa sich keine

audere Pacction, als we:2ia ich z. B, eiiiem Kiude sage,

das3 ein preussischer Thaler 1 fl. 45 kr. gilt, and es durfte

biebei von eioem Abschalen oder Lostreunen' ebenso weuig
eine Eede sein als z, B. bei der GleichBog 3 x 6 = 18,

Auoh das Uebersetzen, welches stets eine langere voraa-

gehende 0ebung erfordert, beraht nur daraaf, dass irgend

ein Gcfiige der einheitlichsten Verbindutig statt eines an-

deren mehr oder xuinder zutreffenden Geftges gesucht and
geWahU wird, woraus eich aach die haufig eintretende

Qual der Wahl erklart. Ueberhanpt ja sollte man stets

bedenken, dass das Uebersetaen in absolat vollgiiltigem

Sinne eine Uamoglichkeit ist ; wir wissen sehr wohlj dass.j,iana*^

ganz adaquat mit „Mond" nod „tauras" mit „Stier'' ubersetat

wird, aber an diePrage, ob z. B. noXtg ,,Stadt'^ oder ,,Staat^*

heiase oder wie man vovg ubersetzen solle, liesaen sich

Tausende von gleichea Beispielen anreihen, urn zn zeigen,

dass es gerade nicbt der nemliche Gedanke ist, welcber in

eiaem zn iibersetzenden Worte and in dem zur UebersetKung

desaelben gewahlten Worte waltet, aondern dass der Gedanke
voUig iintrennbar mit dem Spraehlaute verflochten ist.

Das gieiche gilt anch, wenn man meiute, ia Ein and der-

selben Sprache koaae ein Gedanke durch mehrere Syuo-
nyma ausgedruckt werden; denn hieraaf ist zu erwidern,

daaa es in voHeni strengen Sinne genommen iaberhanpt

keine wahrhaften Synoayma gibt, weil das verschieden-

artige phoaologische Element der angeblichen Synoayma



auf einen verscliiedeiiartigen Aasgaiigapankt Aer Wort-

bildung zaraetweist , weleher wolil aliraalig in eine theii-

weiseVergesseiibeit gerathen kann, aber dock stels bieibend

gewisse Scbattirnngen zurnekiasst. Kurz den erwahiitea

EiHWWideii liegt immer die naive Anschauung i« Grirnde,

'dass,'wie OBsere Kinder mit ihrcn Pnppen verfabren, ebeii-

sp eiu sog. Gedanke ausgekleidet und dann wieder andera

angekleidet werden koime; da ieh aber an der Esistenz

eines uackteii Gedaiikens verzweifeln zn raSssen glaube,

eracbeint mir solche Grundansieht als ein dualistiseber Wahn.

Das Gieiebniss vom Kleide oder von einer Einkleidimg

liegt (— vielieicht ohne dass m^ sich bieruber genau

bewusst war -) aoch jenen Meinunga-Aeussernngen m
Grande, weiehe die Trennbarkeit der Gedaiikeii-Arbeit uuA

dea lautlichen Ausdruekes daraaf begrunden wollen, dass

der Worfclaut ein Zeicben dea begriiflitibeH Gedankeiis sei

Oder dass der Gedanle diireh LawtbiWer gegenstandlicli

werde. Solcbes ist tmmer wieder der alte Dualismas zwischea

Innerem und Aeasserera mit der "WenduBg, dasa letztares

em Keonzeiebeu des ersteren sei, d. b. dass man den Ge-

danken an seioem Kleide, an seinem Zeicben, an seinem

Lantbilde erkeDnen splie; aber da biemit notbwendigst die

Annabme verbnnden ist,. dass der Gedanke vorerst rein far

sich bereita da war, ehe er eingekleidet oder bezeicbnet

oder vergegenstandlicht wurde, so ist mir der Causal-Zu-

sammenbang soleber angebiicher Vorgiinge nnfassbar. nnd

icb fAihle micli darcb solebe Ausdrucksweisen, welcbe nnr

eine triigeriscbe Ueberbriickang der dualisijscben Kluft

darbietea, durchaus nicbt in bohereni Grade befriedigt,

ala durcb den alien Oecasionalismns. Daas, wenn man an

der gedankenhaltigen Sprache das Denken vom Sprechea

trennt, auf ersteres das entscbeideude Haiiptgewicht zu

legen sei (z. B. betreffs der Selbstgleichheit einsr Benennung

und wieder der Vergleicbbarkeit derselben), wird gewiss

t-

"^
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Jeder zugesfceben, aber die Prage ist, ob iiberhaupt gruud-
satzlich so getrennt werden konne oder diirfe, wenn man
nicbt unrettbar in alle erdeukiiehen Scbwierigkeiten des

Dualiainus geratbca mlh
Von geriogem Wertbe diirften jene gegen die Untreuii-

barkeit des Denkeus tmd des Sprechens gericbtetenEin-

wande aein, welebe darauf hinweisen, dasa der Meissch ini

Traume deake ohne zusprecbeiiT oder dass das Gkicbe der

Fall sei bei Anborung einer Symphonie oder Betracbtung
eiaes Gemaldes oder selbst z. B. beim Betreteu einer Treppe
-u. s, f., oder dass z» B. beim Anblieke der iiblJcben Be-
zeiehmingen in der Syllogisfcik (MP, S M u. dgL) oder
der Scbreibweiae der cbemiseixen Formeln eine Gedanken-
Arbeit obne Spraebausdrack sicb fortspinoe- Diesen Eln-
wiinden gebricht es einfecb an der tbatsacblieben Bicbtig-

keit, denn in all diesen Fallen wird eben docb in Worteu
gedacht, wenn aucb in unhorbarer uud abgekurztester

Weiae; dureh fortgesetzte GewobBbeit stelit sich beim
beranreifenden Menscben eine Bescbleuuigung und Abkurznng
der an "Worte geknupiten Denktbatigkeit ein, welcbe des

ausdrueklichen Asssprecbens entbehren kann, aber dariim
nicbt minder anf vorliergegangeueii taaaendfaltJgen Gebranch
von Worten zuruekweist, obne weieben der ganze betreffende

Gedankeokreis gar nicbt entstanden ware. In gleicber

Weise muss der Mensch aucb das Seben lernea, and der
Genbte siebt in einem sehr abgekurztea Verfiibreu ; ebenso
wird z. B, aucb das Geben gelerat, welcbes dann in so

mecbaniscbei- Weise geiibt wird, dass neben demselben die

intelleetuelle Tbatigkeit, des Sprechens unbebindert statt-

flnden kann.
I b

Endlicb aber kaum Terstandlicb ist es mir, wenu selbst

von hervorragenden Denkern anf die Tanbstnmmen binge-
wiesen wurde, urn darzulegen, dass es ein Denken obne
SpracLegebe, Denn einerseits kann docb das Zugest^ndniss
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' nicht verweigert werden , dass auch eine Zeicheusprache

sicher eme^ Sprache ist, weau auch als kiimraerliches Sur-

rogat fur unglucklieli Verstiammelte gewahltj und ander-

seita dilrfte hiufeichead bekaunt sein, dass aacL die Taub-

stiiiiiiu6u(wemgsteiisbeiCu]t«rvolkern)aiideniSprachschatze

der Mensclilieit Theil nehmen, iiidem aie^ — wenu audi

mit unsitglielier Muhe — , lesen uiid achreibeii ieriien, str

dass fur sie an Stellc! des Oiires uDd der Spraci«weckzeage

das Auge uad die Hand treten UDd dieselben somit Dacli

langerer und schwereter Uebung auf die aemliclie Stnfe

gelangen^ auf welcher die nickt Verstiimmelten das Leseu

und Schreiben bethatigea, ohne dabei die Lippea u, dgl

zn-bewRgen. Durch daa leUtere ware ebeuso aucli das von

einem LiDguisteii erhobene' fiedeuken beseitigt, dasa z. B.

dia Sltere chinesieohe Literatur nur eine Zeichen-Literatnr

sei and vou denCbineseu niclit dnrchHoren, KOiidern durcTi

Sehen Terstaodeu werde. Spracbe isfc audi solches jeden-

falis und wird daher aucii als Sprache aufgenorameu, and

wir begnugen uus hiebei an der Otiwisftbeit, dass kein Thier

es zn solcher Zeicheiispracbe oder etwa zu eimsr Tanb-

stummea-Spracbe gebracbt hat.

Soil nun aber die positive Bcgrundwng versucKt"

werden, dass die Spracbe eine nntreiinbare Wesens-Einheit

des Gedaukenw ucd desLautes sei and es kein selbststandig

reines Denken ausserhalb d*ia Spreohens gebe, so wird es

sich zunachsfc diirnm handelu inassen, eiuen .^Uuterscbied"

des Meuschen voni Tbiere festanstelien, welcber derartig

gefasst ist, da&s wir jedem Dualismus, welehen wit ja

grnndlichst vermeideu wollen, voUig fern bleiben; d. b. es

muss der Versueb gewagt werden, den grossen Gedanteii

der ^Eatwicklung'', welcher bekanutlioh in den jungsten

Kundgebuagen der Wissenschaft so leucbtend hervortritt,

aufrecht zu balten uad da, wo der Dualismus eine Kluft

Oder einen Sprung statuirt, emeu TJebergaag uad eine
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Steigerung aufxuzeigen , dtirch welche gewiss gleichfitlls

„Abstande" sich ergftben, jedoeh das Wunder eiaes pldtz-

lichen Eingriffes, an welcbes dor Dualismus stets appeliiren

tuaes, ausge8ch!o3sen bleibt.

Anch die Tbiere sind befabigt zur manigfaltigsteu

Kundgebong ibrer psjchischen Vorgaiige, find sovmh! die

geeticulativeTiBewegungen flersolben alls auch die vog ihnen

hervorgebi-achten Tone uiid Laute sind schleehterdiiigs aiebts

aaderes ala" eine sichtbare odet h5rbare Manifestation psyehi-

scher Reize; nur eine i'iir uns deutHcbere uud frappantere

ErscbeinnTig'ST^eise Mevon liegt in der unbeatrittonen Tbat-

sache, dass Thiere aucli formliche Signale geben, denn bei

richtigem Verstandnisse seben wir bald ein, dass eigentlich

durch jedes Briillen und jedes Zwitscbern odur durcb jede

Schweif-Bewegung irgeod Etwas sigualisirt wfrd. Will
man biefur das Wort i^Spracbe^' gebraucben (wie scbon

oft gescheben ist), so laag diese Befugniss wobl vergonnt

werden; aber dass hiebei deanocb imnier eine kleine Ueber-
tragung mitspiele, erweisi sicb in dem Bediirfnisse, bei

einor einigermasseii genauen Redewelse lieber die Bezeicb-

nnng zu wliblen, dass die Tbiere eben in ibrer Weke
fiicli ansdriicken, wobei dann der Unt^rschied zwiscben der

menschiicbeo Spraebe iind deii thierfschen ICtin(]gebtingen

eingehalteij bleibt. In diesem Sinne mochte aueb ich bio-

mit nur darauf bingewiesen baben^ dass bereits in den

Thiereo sich Etwas findet, was in einem sehr bohen Grade
der SteigeroDg beim Mpnscbeu Spraebe genannt wird; nnd
in Anerkeniiung des Ahstandea, welclier sieb durcb boob-

gradige Steigerung ergibt, kanii man mit MaxMiiller fiber-

eiiistimmen, welcber die Spraebe als die wabre Granze
zwiscben Thier uad IMenscb bezeiebnet Jedenfalla aber

miisste ich bitteu, abgesehen von dieser Gradualitat dei'

Steigerung Meiiscb iind Tbier mit gleicbem Massstabe zu
messen, d. b. bei keinem Yon beiden einea Dualismus zwiscben

L^4J =i.
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InBerem und Aeusserem zu statuiren. AUerdinga glauben

die Dualigten naeh ihrem alten Vorbilde und Lehrmeister

Cart«sius bei denThieren eiuer soleheuScbeiduDg entbeliren

zu konuen, da das Thier ledigKch belebte Maschine sei,

nod den Daalistea duokt es jedenialls glaubhaft, dasa erst

beira Measchen eiiie an sich getrennte und spater wieder

tremibare eigene Seeien-Substana atif Zeitdaner in den

thierischen Leib eiiigesperrt werde, Hingegen wird, sowie

ich obea betreffs der meiiscblichcu Spraehe die daalistischo

Trennung zwischen einera yorber daseienden Gedanken und

einer nachfolgenden Lautbezeicbnacg abJebaen zq mtisseu

glaubte, meinerseits das Gleiche beziiglicb der thierischen

Kundgebangen gescbeben miisscn , und ich schliesse micb

daher nnr einem gewi^hnlichen Sprachgebraticbe an, weon

ich das Wort ,,Signal*' wahlte, deou auch bei dem Thiere

gilt roir naturlich der psychisehe Vorgang als weaensein-

heitliuh verbanden mit der lautlicben oder gesticulatWen

Fanction.

Ebenso verhalt ea sich mit dem WoUeo der Tbiere

nnd desgleiehen mit dem Denken derselben. Dass die

Tbiere tbueu wollen, was sie thuen (gewiss mit Einschluss

des „eoactas volait"), sowie dass sie auch ein Nichtwolien

deutlicb und eelbst energiscb betbatigen, wird ohne ZweiM

zDgegeben werdeii; denn wenn z, B. ein eitzender Vogel

plotzlicb auffliegt, so will er ebec anffliegen, und wenn

der Hniid den Weg uachHaase einscblagt, so will er eben

heimkebren> wuA wenu ein Eael niclit zum Aufstehen zu

bewegen mb, so will er eben nicht. Hieruber auch niir ein

Wort zu verlierea, ist iiberfliissig, and in gleicber Weise

ware es thoricbt, verneinen zu woilen, dass das Thierj

wann and wo es eine Wahl hat, wirklieh wablt. Aber

ebenso gewisa iat ea, dass der Wille des Thieres dnrch

aein Weaen detenninirt nnd bedingt ist. Uud falls ich,

urn bier mit gleichem Masastabe z\x messen, das Nemliche
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vom Measchen sage, so ist ersiclitUcli , dass Alles darauf

ankomme, wie das Wesen des Menscheu geiasst werdo (s.

uaten); viellddit liesse es sich dann horen, dass das Wolleii

des Tbieres eiue aasserst niedere primitive Stofe deBJeBigen

eei, was in hober Steigeruag beim Mensclieu mit Itecht.

als freier Wille bezeicLaet wird. In dem Wollen der Thiere

liegt jedenfails ebeiiso sebr wie in jeneii Kimdgebuiigen,

welche ich als Signale bezeichne, das Momont einer Beab-

sichtiguug , welcbe aaf indiTidaelles WoM gerichtet ist.

Ja eine soiche Benbsichtiguijg oder Zweckverfolgung zeigt

sich novcrkeunbarst bereits in jfinem uuwiilkiirlicbea Thxiii,

welcbea iteHexbeweguug genannt wird, d, li. in jenen Be-

wegungen , welche bei Wirbelthieren ohne mitwirlcende

Thatigkeit des Gehirnes lediglich im Riickenmarke durcli

Einwirktmg der eensitiven Nerven aaf die niotoriscben

Nerven erfolgen (denn z. B. das Zuruckzieben eiiies Gliedey

von eiuem schmerzcrregendeu Aussendinge oder das Aus-

stosaeii eiiies storendeu fremden Korpers dient im Orga-

nismfis dem Zweclce deirHerstellaDg desiiormalen^natandes),

Darcli die Gcbirn-Thatigkeit aber wird der Wecbselvej-kebr

der beiderartigen Nerven fortwabrend zum ZwecTce des

iiidividnelleu Wohies ceniraliairt, und bierin bewegt sicb

der Wille des Tliieres. Und wenn biaweilen scbon gefragt

wurde, ob die Tliiere aucb zur Bene befahigt seieu, so

mocbte icb diese Frage nicht verneioen* Ailerdings hat

das Zeitwort „renen^^ einen doppelten Sinn; eiaeraeita

ncmlicb bedeatet ea ein Abgeheu von weiterer Verfolgung

eines Vorsatzes (z, B. weun Jeniaud, der einen Gang machen

wollte, wieder umkebrt, aagt man, es babe ihn gereut),

und in diescm Sinne giit es zweifellos aucb von Thieren;

aber aueh m der zweiten eigentlioben Bedeutung, wornacli

wir an Betriibnisa iiber eine bereita verxibte That nnd den

lebhaften Wiinsch, dieselbe nicbt begsDgen zn haben, denkeu

pitissen, scheint die Bene den Thieren nicht abgesprocbeu
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werden zd konnen , denn atjf dem Gesagten berulien all

jeue Falle, in welchen wir z. B. von emem Hunde sa^en,

dasa er ein b5ses Gewissen habe. Jedpeli aueh bei aolchen

Zugestiiodniseen bleibt itns fur den Mensclieil im Unter-

Rchiede vojd Thiere immer noch erne hocbgradige Steiger-

uiJg oflen. i

Waa ©Ddlich d^ Denken der Tbiere bctriSTt, so wird

woM zugeatandcn werden , daas aucb in dieser BeziebuBg

ims einerseits das Gefiibl beschleicbt, in einer Motapher

KK flprechen, wenn von einer thierisehen Denktbatigkeit die

Rede ist, Qnd dasa aBdrerseita dennoch za viele Anzeicben

vorliegen, am den Thieren erne solclie Function etwa vollig

abzosprecben. D, k es wurde sicb urn die Featstellung

einesSprachgebraTicbeahandeln, dureb welcben wir sowobl

den Unterscbied zwischen Thier und Mensch auspragen als

aueh zugleicb die von einer niedersten Stnfe zn einer

Eecbaten Stufe fdhrende Steigeruiigsfahigkeit in Sicht be-

halten TcSnntem Und sowie ieh oben nicbt aehlechterdiugs

Protest dagegen erheben konnie, wenn man von eiufir Spracbe

der Thiere reden will, aber dabei mich lieber znm Gebranebe

.des Wortea „Kundgebiing" hinneigte, so soil ea mir ja

aucb als znlaaaig gelten, von einem Denken der Thiere zu

* sprecbeii, wahrend vielldebt dor Auadrnck ,,Aiiffas3«ng"

oder „Auffasanngsgabe" sicb mehr empfeblen diirfte. Lassen

wir aber den Wortstreit bei Seite, so wird es in aacblicher

Beziehung keinen Widersprucb finden, wenn wir sagen,

dass die Thiere den factiacben Beatand der ausseren Um-

gebong und ibrer eigenen Lebenaerseheiuungen erfaasen

and diese ihre AuffaRsiing aucb in den Functionen eines

Yergleichens und Verbindens featbalten und diirchfiibren

;

d. h. audi die Thiere gehen tiber den achlechtbin momen-

tanen Cbarakter der cinzeloen Sinnea-Eindriicke hinaus,

und indem aie mit Gedachtnisa begabt sind, haben aie nicbt

bloas Begehruogen, sondern aucb Erwagnugen, niebt bloas

^^74t
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Angst, sondern aueli "BefLirchtiiJigoB. Aber sie eetbehreD

einer jeden iogiachen Aaffassuug nni ernes jeden Abstractiojis-

Vermogens, denn sie erfassen wohl in einer gewistienbleiben-

den Weise die Gegeasttiude mid die wirkyamen (optisebeDj

akustiscben ii, dgl.) Eigenscbaften derselben ,
abor gewiss

WGder ,,Snbstanz" nocL „Attribnt", weder „Allgemeinheit"

noeb „8ingii!aritat", weder „Coexi9teaz** Boch „SuccGssiott"'

u, s, t Das entacbeidende iat, dasa die Tbiere aueb den

factiscben Caufialitexuserfassen nnd hiemit (wie man haufig

genng und nicbt mit Unrecbt sagte) beiahigt sind, Causa-

litats-Sctlusae zu raacheu, und zwar vor- nnd riaelcwarte;

d. h. sie erwarten eitie Wirkung, — nicbt abor eiue logiscbe

Folge — , nnd sie sneben eine UrsacTie (z. B. woher eiu

geworfener Stein korame), — nicbt aber ciuen logischen

Grurtd — , nnd in solclier Begabniig werden sie behntaam

nnd vorsicbtig, aber ohue Voraasstcbt. Eh stebt der tbieri-

aehen Auffassung iu dem Pactiachen nnd in dem Paychischen

eine Bereebtigung zur Seite , aaf welcbe sicb scbliesslicb

aiieb das weit hoLer stehende mensehliebe Denken bernfen

mass, nnd es verbleibt aucb bier nur eine bocbgradige

Sieigernng; als znlassig aber diirfte der zngeapitzte Aus-

drack eracheineii: „Die Tbiere denken obne Logik, aber'

darum nicbt uiilogiscb*^

Hiemit aber wareu wir an dem Puncte angelangt, an

welcbem es notbig ist, den zwiscben Menseb und Tliier

bestebenden Unterschied pracia zu formuUren, um biedurch

obne jede Beiziehung dualistiacber Anachaunngen daa Motiv

der oft erwabnten Steigernng nnzweifelbaft za versteben,

Schlicht und tief moge der Satz an die Spitze gestellt

sein: „Der Menseb hat Zeit-Sinn**, Aneb den

Materialismus mocbte ich um eben dieses einzige Zngestaud-

niss bitten, daiiait ich gegen denselben ebensosebr eine leste

Basta gewanne als icb andreraeits der aupranatnralistischen

Beibilfe dea Duahamus nicbt bedarf. Wenn fiir aamnitliche
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iibrigen so genauuten Siune die gemeinsame Bezeiclinmig

,,Raum-Sinne" oder „Smiies-Percept,ioit des expansiven

Seins" gewahlt werdeu darf, so besitat der Mensch iiusser

diesen Baum-Siunen, welelie er mit der Thierwelt ^emein

hat, aach einen Zeit-Sinn, d- b. die Gehirn-Thlltigkeit des

Meo&ciien ist befahigt, aueh die reine Succeasion als solclie

nnd die reine Intensitat des Gescheheoa liberhaupt zu er-

tassen. Sobald diess als eiufaclie Thatsaclie zugestanden

ist, ei^iht sieh in ungezwungensier Entwicklung alles

Weitere, was mit RecKt stets als entscbeidend fur das Wesen

des Menscliea and dessen Gesamrat- Entfaltung gegolteii

hat und gelten wird. NeroUct: der MenSch kann zahlen

(aei 68 dass er z. B. dnrch Striehe die Abfolge der Tage

fixirt, Oder Asm er geaticiilativ mit den Fingern die An-

zaht vorliegender Gegenataodc erfaast und ausdmckt), und

indem er mittelst eines solcheu Zeit-Sinnes, welehen wir

der geaammteD Thierwelt absprEchen mussen, befahigt isl,

den Faden der reinen Succession ala soleher fortzuspiuoen,

zeigt er sine Begabuag, fiir welche wir vielleicht die Be-

zeichBUDg ,,Coiit!ouif^ts*Sinii" wahien diirfen, Hieraua

aber ergibt aieh jene Befabigang des Meiiseben, vernioge

deren er sicb selbst bewusst ist, in spaterer Zeit der uem-

licbe zu sein, weleber er friiher war (das uiiwandelbare

Ich-Bewasstseiu oder Kant's traHaacendentale Apperception),

und eine Folge bievon ist ea, dass er von der inbaltlicben

Fiiile der durchlebten Zeittbeile abseben und sonaeb jene

Auffasaung der reiceii Succession aucb tiber die Gegenwart

hinaus fortznspinnen vermag, sowie er aus dem gleichen

Grucde in den aufgespeicherten Schatz der friiberen Kin-

driicke nacb Belieben hineingreifen kann, so dass, was

bereits beim Thiere ale Gedacbtniss zn bezeichnen lat, sieh

bier zur spontanen Kiickerinuerung steigert. Aus solcber

Begabuug aber erwacbst die Befabigung, mit den auaseren

Gegenstanden ebenso wie rait den Kindriickeii seibstaadig
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zu schalten tmd zu walten, d, fa- Vomabmen ond Vor-

richtuogeu za veranetalten^ mittpUt deren er ein, ausf^erlicSi

Materieliea seiDen selbsteigeueii Absichten dienstbar maclit;

tier JMf^nsoh niid nur der Measch fertigt Waifeo utid Werk-

zenge, macht Feuer, legt Samenkorner m die Erde, n. s, f,

Ebenao erscbeiiit die Splbatandigkeit des Sebalteiis uad

Waltens iiacli der negativen Seite, indem der Menseh und

nnr der Mcnsch befabigt ist znr EntaagiiDg uiid zwm Selbst-

niorde. lueoweit aber die auf ConfciiiTtitata-Sinn beruhende

Begabujig eiiier Selbstandigkeit und Unabhangigkeit positiv

in fortscbreiteiider Steigernng daza yerwerthet wird, dass

der gesarartite vorgefundeiie Z^s+an3 des Meil-sctien nwd

seiiier Unigebang dem tbalJiraftigeii absichtsvollen Walteii

aaheimKiU, erwacbst der ,,ideale Sinu'*, welebej- kraft der

CoBtmaitat deaSelbstbewttsstseins isit Blick in die Zukuuft

aich znm Umbildner nnd Beherrseher des Torgefuiidenen

Kealeii macbt und hiebei idealeZwecke verfolgt. Erfassun

wir unn in dieaem „idealen Sintie" die Qaelle aTIer hoberen

Entfaltucg, "welclie deiii Tbiere mangeit, nemlicb dea

Farailien-Triebes , des aittliehen Tnebes, des Kecbts- und

Rtaats-Triebes, des Kunsttriebes, des Religinns-Tricbes

und des Wis^ens-Triebes , so bedurfeu wir ziir Erklaruiig

und Dariegaag des gesaiiiniten Mensebeuweseiis im letzten

Grniide einzig iinr jeneg obigeii weittrageuden Postulates,

dass der Menscb mit Zeit-Sinn ausgeriiatet ist Und

w^brend wir die dualistische ADSchaniing, dass der

Mensch aus zwei versehiedenen nnd trennbaren Wesen

ztisaniinengesetzt sei
,

grtindsatzlieb ablebnen , bleibt nna

dennoch sehr wohl veratiindlicb ^
dasa eiiie Heterogeneitat

zwiseben den genanal-pliysiologiscben Impulsen und den

ideaien Impulsen beatebt; dicselben aind genan ebenao

iieterogetii ala Ranm und Zeit es sind, und aowie wir trotz

dieaer Heterogeneitat eg gewis-s niebt niiternebmen
,

das

U«iversum dualistisch in Raum und Zeit zn spaiteu, ao

werden wir aucb jene Wesenseinbeit nicht zerstucken, welcbe



tj. Trantl: ^tforaig&^nfim kur Logik. 175

der luit Raiim-Smnen und mit Zeit-Siao aungenleteie Mensch

ist, Wahrend wir ftber in der Heterogeiieitat eioe feste

Basis gegen den dift idpalen Impulse veraeinenden Materia-;

liemus besitzen , bleibt iins die PhilosopHe aiidreraeits

bewahrt vor jedem Snpmimturalisimis, welcher retttiugslos

anf doalistische Wegefabrt. So ware eia Versacli enufig-

licht, far die Philoaophie ailseitigst den Idealismus mogUchst

hocli za halteii, ohne hiezu supranaturalistiseher Annaliineii

zu bedsrfen,

WaresoRacb in dem Zeit-Sinne oder Continuitats*

,Sinne die letzte and ursprfiugh'cliste Quelle dll jener Unter-

Bchiede erfasst, mittelst deren der Menscb in hocbgradiger

Steigemng sieh ubfir das Thier erbebij, so .k&nnen wir nun

in dleser Bezieiiutog aat die oben erwfthiiien Fuiiotiouen

des Wollens, des Deniens ilnd des Sprecliens znrucklenken.

WShr^nd wir nemlich ungescheut aneh dem Thiere einen

Willen znsctreiben, ergibt sieh von selbst, dass der Wille

des Meoscben ein anderartiger ist, dean ebeo wenn bei

beiden der Wille durch das Wesen bedingt ist, wird die

Anderartigkeit des Wesens, welche .wir dureh objge hete-'

rogene Begabung T}egruiiden, ancb eine Anderartigkeit dea

Wiilens zor Folge habeii, Weno beim Thiere wie beim

MeDSchen die durcb die Sinne vermittelten Reize sich ira

Central-Organe in Motive umaetzeii, so ist diese bestaudige

UmeetEiing beim Menscben dadnrch eine gesteigerte uud

bereicherte, dass derselbe aosser den Raum-Sinnen einen

Zeit-Sinn b^il^it; und um bei der primitivsten Erseheinung

dieser Steigemng zii verbieiben , dUrfen wir iiur darauf

hinweiseuT daaa der Mensch aaf gewiase Eeize d^ CoA-

tinuitats-Sinnes die inotorischen Nerven mit der Absicbt
r

anwendet, der Reihe nach die einzelnen Finger za strecken

oder zu betasten , nm eine Vielheit vorliegender Gegen*

stande zn zablen, Der Zeit-Sinn aber entbalt die Be-

fabigniig vom eonoret raomentauen Sensualeii abzuseben

[1875. t Phil hist, CI. 2.] 12
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und deu Paden der reinen Sueceasion fortzuspinnen, nnfl

in dieser FUhigkeit der Selbsiandigkeit Iiegt schiichfc uiid

einfaeb, aber zugleicli aueh unabweisbar die vielbeetrittene

Freiheit des menseblichen Willens begrundet, welclie vou
den eitifacheten Eegungen des Zeitsiimea an die imtremi-

bare Begleitcrin aller idealen Impulse ist- Wir inacben

den Anschauungea, welch^ der Materialismus in seiner

Weise ausspricht, das Zngestandniss, dass auch beJm Menseheii
sUmmtliciie R^ungen des Willens dareb vorbergehende

causal wirkeude Momente deierminirt sEnd, aber wir erbitten

binwideriim fiir uns daa Zugestandni^ , dass in jenem
Causal-Znsy.ramenhauge beini Menschen anch eine Gruppe
von Momenten mitwitkt, deren das Thier entbehrt. Die
im Zeitainne liegende Begabung, welehe Ton selbst sicb

liber das jnomentane Materielle erbebt und somit daa MotiV
einer Selbstandigkeit eatbalt, ist wesentlicb mit alien Willeus-

Entachiiissen des M^uscben verbunden, welcher sonaeh die

Moglichkeit nnd den Beruf in sicb tragi, iunerhalb des

Materiellen fiber dasselbe hinanszagehen, Gewobnbeit und
Uebung fuhrt aueb bei der Verflechtung des Zeitsinnes

mit den Eaumsinnen (ebenso wie beim Erlernen des Gehens,
des Sebens, des Lesena n. s. t) zu gesteigerter Entwieklung,

nnd bieniit ist es auf dieser imeerer Basis speculativ er-

klarbar und veratandlicb, dass der Menach eine ^Geachichte''

hatp Ist auf solobe Weise gegeniiber dem Materialismus

die Willensfreiheit des Menscben wirklicb gerettet, so sind

wir zugleicb von jenen Gefabren nnberiihrt, welehe der

folgeriebtige Snpranaturalismus in dieser Beziebuug unab-

weisbar in sicb birgt; denn dasa derselbe die menseblicbe

Preibeit aufbebt, kann fiir den Denkenden durch keine

KUnstelei ecbolastiscber Argnmente vertascbt werden.

Das Gleiche gilt nun aucb vom Deoken und vom
Sprecben, um deren willen wir zur ganzen laugeren Di-

gression genotbigt waren , um eine moglichst tiefe und
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uazweifelhafte Basis zu gewinneii. Das menschliche Denken

iat eine Lochgradige Steigerang der obigen AaffaHsangs-

gabe, welche auch den Thieren einwohat, donn des Menschen

AnfPaaBOUg iat yon vorBebereinmit Continuitatdarchwoben,

und das erw&hnte Motiv der Selbstandigbeit tritt analog

der apontaoen Ruckerinoerung darin aof, dass das deukende

, Subject ebeiieosebr die Moglichbeit bat, aieb mit einem

ausseren Gegenstand© zu beschaftigen, als aach die Mog-

Hctkeit, denselben absiehtlicb bei Seite zn la^en,. Aua

dem Selbstbewusstsein, welches wir ,ftl8 eine Folge des

Contiauitats-SinBes beti^chten, ergibt aieb die Befiihigujig

des MenBchei , die ansaeren PerGeptionen in „8inneawabr-

nehmung^^ nnd „Gefdhl'^ zn zerlegen , d. h. an der Auf-

faBstmg aeibat mn Objeetives nnd eiu Subjeetives zn ttnter-

flcbeidfflft and, icdeni' der Faden dea letzteren gleiobfalls

mit Continmtat fortg^onnen wird, daaselbe eelbst wieder

gegenet^odlicb zn erfa^sen, dalier es fur den Mehschen

zahlloae Gegenstande der denkenden Anffassung gibt, welcbe

' unmittelbar weder concrete auasere Dinge noeh sinnen*

erregende Eigenscbafteu derselben sind , aondem mittelbar

ftus aolcbem in der Denkwerkstatte als Erzengnisse und

Gegenstande hervorgegacgen wareB. Die einfacbe nnd

primitive Eracbeinung des ZeitsianeSi welche im Zahlen nnd

zablenden Messen den Faden der reinen Succession fort-

ZQs'pinnen vermag, fubrt in weiterer Entwicklnng, deren

Erbabenheit uber das concret momentaB Sensaale aweifellos

einlencbtet, zn dem anendUch weittragenden Gedankenkreise

der geflammten Mathematik, deren eiuzige Aukniipfung an

Sinnlicbes darin besteht, daas auch sie in Worten oder iw

AbkurzuDgs-Surrogaten gesprocliener Worte kandgegeben

werden muss, (Den Tbieren Matbematik zuzuscbreiben,

ware lacherlicb ; immerbin mag man die Arbeits-Leistungen

der Bieno oder der Spinne staunend bewandfem, aber in-

dem dieselben mit acbt thieriacher Bornirtbeit stets nur
12»
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in Einer bestimmten geomctriachen Form aufttetcn, beur-

Imnden sie scbon Liedurcb, dass sie nicht auf spontajiem

mathematisclxeii. Deakeo berabeu.) Und wenii wir oben

aie EntwicBang beriibrten, durch welche der Contiouitats-

Sinn mit einem uber das Momentane hiuansreiebeDden

Blicke aicb zam idealen Sinne gestaltet, welcber in Ge-

ataltung und Beherrscbung des Eeako idpale Zweeke setzt,

so erwachst in dej3 dort erwabnten massgebenden Trieben

ein anderweitiger uneBdlich reicher GetSankeiikreis, weieher

aUseitigst nnd durcbdringenst der „Gescbicbte" des

Menschengescblecbte^ zu GriindR liegt. Hatten die Thiere

aucb nnr eine einzige jener ,Jdeen'*, welcbe in Familie,

Sittlicbkeit, Recbtsordninig, Knnst, ReligioD nnd Wisaen-

Bcbaft walten, so besaasen ancb die Thiere eine Geschicbte,

Mit groastem Danke sind" sicber all jene Stndien zu be- .

gruss*^n, welche der Erforschung der Thier-Paycbologie

nnd des Thier-Lebens gewidmet emd , deim ee erwachst

hieraus huudertfaltige Aufklarung aucb fiir die Psyebologie

des Menschen; aber all eolcbes eratreckt sich nor auf jenea

paycbiscbe Leben, welchea durch die Raum-Sinue vermittelt

wird , and man solite sich hiiten , diireh vage Analogien

und Metapbera dem Thiere Gebiete zazuschreiben, deren <

es einaml grundaatzlich entbebrt. (Wenu ich z, B, oben

die Anaicht ausspracb , dass den Tbieren wohl aucb das

Gefdhi der Rene oder ein Gewisscu znznsprechen aei, so

ist hiemit niebt gesagt , daas das Thier im Hinblicke auf

.cine sittliehe Idee handle, denn Reue kana anch lediglicb

am des Wohlbefiadeaa willen eintreten, nnd ebeaso verhalt

GS sich z. B. mit der Dankbarkeit dea Hundes a. dgb; von

einem Staate der Bienen zvl aprechen^ ist^ wenn auch nocb

so heliebt, dock nnr Metapher, und eine Verirraag war

es, wena man in der Aufklarungs^eriode Abhaadiangea

nber den Kansttrieb der Thiere achrieb, denn wir fordern

von der Ku^aat,. dasa sie eine Idee verwirkliche.) Dea

t +



1*- -

'

\}, Prtintl: Beform^edfrnhen zur Logih IJ^

Menschen Dfinten ni»cl Wollen entfaltet sich aaf Grtin^-

lage dee Contiouitata-Sinnes za einer tausetidmUigcn Be-

thatigiingi welehe sick den h&chsten vom Menschen erfass-

baren ideaSen Zielen zuwenden kaiin. Dass aber die FuwctioB

jener immaDenteii Kraft, welcbe die Mensciien-Seele ist,

ansser den Baum-Sinneii auch einen Zeit-Siun nmfasst, ist

eine zur Heterogoneitat fuhrende hocligradige Steigerung

der Thier-8ee!e. -

'

.. . : Ebenaberweilwir die Heterogeneitat, dutch welehe das

Weaen des Menschen sicb von jenem deHThieres aBteracheidei,

ncr als das Ergebniss einer in Steigerung fortscbreitenden

Entwiekluiig betrachten, in ^elcber die nuter sicb weit ab-

liegeBden Stufen sicb als ^^Ab^tande" ergeben, so bleibt

dabei-eine granastolieb gleichmassigts Betracbtungs-Weise

de^ yerschiedeneti Stafen beeteben. D. h. aowie wJr hei

-den Thieren dasjenige, was als Kundgeliung derselben zm

bezeichnen- ist, niebt dualiatisch von den aog^ inneren

p&jchifichen Vorgangeu der Anffassnng zu trennen ver-

m^en, ebeuBO werden wir beim Menachen eine untreiinbare

Weaons-Binbeit dea Denkens nnd des Spreehens darcb/.u-

fiihren versucben mussen, nnd nacb diesem Gesichtspuncte

eracheint rair die Logik als reformbedfirftig. - ^ ^

Nachdem im Obigen der Dualismns, auf dessenGruiid-

lage man den Lanl als ein Eleid oder ein Zeichen oder

eine Vergegenstandiicbung des Gedankens bezeicbnet, in

Kiirze abgewiesen worden , darf icb vielleicbt dem moiii-

stiacben Standpuncte, wekher jedo PrUexistenz des Gedankeua

vor der Verlautbarnng verneint, einen Ansdruck dadurcb

geben, dass icb die articulirte Spraebe ala „Verwirklichuiig

der Deck-Kraft im natijrlicbeii Laiite^^ definire- Der Wort-

laut dieaei- Definition scblieasfc ancb die Annabme aus, daas

der "natiirlicbe Luut ein-Mittel des Denkens sei, wie Jobn

Stuart Mill meinte- Dersdbe sagte ja, es sei zu den logi-

schen Fqnctionen nberbatipt Nicbts weiteres als nar Sianes-

<i
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wabrnefamuag nnd Ideenassociation erforderlicb, und indem
die Worte nnr Bewahrer der an sioh fliicUigen Geistea-

producte seien, miisse die Spraehe ala eirt kunatliches Ge-
dacitniss betrachtet werden, desaen Hilfeleistuog zuweilea
audi entbelirt werden konce; aber es hat hiebei dieser

Vertreter der inductiveii Logik, welcher doch so haufig

an materialistiselieii Sensaalismns atreift, m eigenthnmlicher

Tnconeequenz den lohalt der Ideenassociation in nicht
geringerem Grade von dem eensitiveu Apparate und void

den motoriseben Nerven isolirt, ale aueh dieDualisten ihrer-

seita die denkende Seele vom ausgedebnten Leibe trennen,
tmd ansserdem bleibt die Frage unbeantwortet, warum denn
der denkende Menscb in der grossen MebrzabI Aqx Falle
za jenem balb entbebrKcben Mittel greife. Aber selbst wenn
die spracbliche Verlaatbarung (— was Mill verneint — ) als

das anasehliesaliche und unerlas&liebe Mittel dea Deokens
zn bezeiebnen ware, kame es immerbin noeb anf eine nabere
Prfifong des BegrifFea ,,Mittel" an. Und in Folge dieses

letzterea Bedenkens ^nn ich mich anch nicbt njit Sigwart
einverHtanden erHaren, weleber (Logik, I, S. 43) sagt, dass
die geistige Entwicklang des Menscben sicb „tbatsachiicb
nnr mit Hilfe der Spracbe und unter ibrem macbtigen Ein-
flusse vollziebe'*; denn abgesehen davon, dass der Gebrauch
dee Wortea ^thataacbiieb** in der Stille einen Gegenaatz
gegen daa innere Wesen, welcbes von dieeem tbatsacblicben

Bestande unberiibrt ware, mit aicb zu fiibren acbeinen
konnte, moebte ieh die Bezeicbnung der Spracbe als eines

Hilfsmittela fur nicbt zntreffend halten, Icb darf vielleiebt

zur Verdeutlicbung eiu Gleiebnies wablen, indem ieb der
obigen Definition der Spracbe ea parallel stelle, wenn der
Diamant als krjstailisirter reiner Kohlenstoff definirt wird,

Es iat nemlioh gewiss keinenfalla der Diamant ein Mittel
fur den Koblenstoff, sondern allenfalls mag man die Kry-
atalliaation ein Mittel nennen, aber aucb dieas nicht fur
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den Kohlenstoff, sondem etwa fSr dea Diamant; und eben-

so kaim ich die Sprache keiueiifalls fur ein Mittel des

Dentens halten, hingegen mag etwa der naturiielie Laut

als Mittel bezeichiiet werden, aber aiicli dieaa uicht for den

Gedanken, sondern alleTifalls ffir die Sprache. Auch konnte

"^8 'so eben gewahlte Gleiclmiss (— unter Vorbeialt der

bekanntenBigerischaft aller Gleichnisse — ) zngleich ver-

weiidet werclen, nm den Begriff der Weaens-Einheit zu

versinnliclien, welche wir ala Tinita^ naturae im Gegensatze

g^en QDitas compositionia zu Terstehen haben, Dass nem-

Hch der Diamant nicbt eihe ZueammenBetzunga-Einheit aus

reinem KoMeuBtoffe und der Krystallform. .
sei (etwa wie

Ziimbber eine Zasamraenseteungs-Einlifiit aas Qaecksilber

rind Sdiwefei iet); ^ird gewiss zngegeben ; iind im Hinblicke

^aaranj^aaas in Ser Natur (also abgeseten von kunstlicher

"

HerB^linag)'der'reiiiete Kohlensfcoff auaachliesslicli nur im

I^amantfe existirt; konnte gleichnissweise gesagt werden,

dass, Vie derUmmant Westsus-Eiuheit des reineten Kohlen-

stof^annd der Krystallform ist, ebenao die Sprache Wesena-

Einheit des Denkens und dea natiirlieben Lautee ist; ja es

iiesse" sich endlich das Gleiclmiss noch dahin ausdehnen,

dass, wie der reine Kohlenstoff die weeentliclie Eigenscbaft

an sicb tragt, in bestimmter Form zn krystaiUsiren, eben*

so die, Denkkraft (bei Thieren die Auffaseungsgabe) die

wesentlicbe Eigenachaft an sicb tragt, ^dit? motoriscben

Nerven, welche zur Kelile a. dgl. fiihren, in Bewegung zu

setzen. Docb genug des binkenden Gleiebnisaes ;
— znr

Klaretellung meiner Auffassung kann es demoob vieUeicht

gedient baben,

Der wirklicb gewordeTie Gedanke sonach, (als Verwirk-

licbung der Denkfabigkeit) esistirt uur in iautlicber Form,

nad umgekebrt jedea Spracbelement iat gedankenbaltig.

Jede Prioritat des wirklicben Denkens vor dem Spracb-

ausdrucke ist ebenso wie jedes losgetrennte Dasein dea ^

>wa.

W-9-?

+
1

1

- *- T^



l82 SiUung det phUos.-^hilol. Classe torn G. Mfkz 1875,

I

erstereu gruadsatzlich za vernemeu; bingegen der natur-

liche Laut tritt auch neben der wesenseinheitliclieii Ver-

bindung, welche er njit dem Denken eiageiit, losgetreunt

als phyaikalischer and musikaliscber Ton auf and geht

aueh in der Entwickking des nengeboroen Kiutles mit zcit-

Heher Prioritat jeneiu Stadium vorher, in welcbem die der

thieriacIieB AaffassungHga.be nahe atehende Keimform des

DenkTermdgens aUmalig dazii gelangt, die zn den Spraeli-

werkzeugen leitendeu motorischen Nerven zu verwertheu.

So falJt allerdings (wie ich aebon oben sagte), inaoferne

man scbeidon will, das Hanptgewicbt auf die Anffassungs-

gabe, welcKe beim Menschen zum Denkvermogen gesteigert

ist, aber die ScKeidung ist iiberhaupt ialech, insoferne die

genannte Kraft -ausschUessUeb nur in der Verlantbarung

ibre Verwirkliehung flndet. Die Weseus-Einbeit des Denkens
und Sprechens ist so innig, dass yon den primitivsteu

Gestaltnugen an jeder Denk-Aet ein Sprach-Act und jeder

Spraeb-Act ein Denk-Act ist, sowie in weiterer Entwicklung

alie Begriffsbildung n. s. f. beides zngleich ist. So befande

icb micb allerdings in einiger Entfernnng von der aog.

Ding-Dang-Tbeoriej and ebeuao mocLte icb ea fdr eioen

Abweg nacb der entg^engesetzten Seite Imlten, wenn
Geiger (Ursprung der Sprauhe, I, S, 135) meint, dass nicbt

die Sprache dareb die Vernanft, sondern die Vernunft

dureb die Spracbe verursacbt worden sei. Keineg der

beiden ist die Causalitat des aaderen, sondern sie ent-

wicfceln sicb in forfcecbreitender "wesenseinbeitlii^ber Ver-

einigung.

Wenn in dem Zeit- oder Continuitats-Sinne jene Be-

gabang des Menacbea liegt, doreb welcbe derselbe sicb

grondsatzlieh vom Thiere unierscheidet , ao wird Meriu

aueb die Begriindung jener Steigerang zu sucben sein,

diireh welcbe die thierisehe KundgebuDg sicb zur menacb-

Uchen Spracbe erbebt. Allerdings nemHcfa; lassen auch

, f
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die Tbiere beim Eintritte der gleiclien Walirnehmun^s-

objecte die gleichen Kundgebuugen ertonen, so dass der

aufmerksame BeobacMer sofort z. B. die vefschiedenen Arten

des Bellens ' eines Hundes richtig versLekt uad auf die

sacbgemaese Causaiitat zuriickfiihtt oder desagleicben a. B.

bei VogelD die eigenthumlicheii Look-Tone geaau uoter-

eeheidet, je uaehdem den Juogen von den Altea eutweder

der Fund eines Fpttera oder die Auwesenbeit einer Gefabr

signalisirt wird. Aber beim Meuscheu ist diese Verwend-

UDg verschiedener phonologischer Functioneu, welcbe aucb

bei ibm je uach versehiedeaen iteizen eiue constante ist,

roa vorEeherein mit dem Continuitata-Sinne darchwoben,

d. h. er hat ein Bewaeetsein nicbt bloss der T&ue and

Laate, sondem anch der Gleichmassigkeit selbst, nod indem

er 80 den einbeitlichen Faden als solcben fortzuspionen

verm^, achreitet er dQreh fortgesetzte Auffassung der Eiti-

drucke in ateter Gestaltoug zablxeichster Gebiide fort
,

iu

welcben die. erschopfte Manigfaltlgkeit allei- AbstiiftiiigGii

der Laute trad Tone weseuseinheitlieb mit Bewusstseius-

Momenten verflochten iat, so dass aus eiuem relaiiv be-

achrankten Reicbtbume des phouologiscben Materiales eine

allmalig sicb mehreude FuUe voji Worten erwacbst, dereii

jedes eine WeseBseinbeit der VerUutbariii3g und der bewusst

festgebaltenen Bodeutung ist. Dieser Process der Spracb-

bilduEg geataltete sicb aaf Gruudlage klimatiscber und

somatischer Bediugucgen in manigfaitigsteu Modifieationeu

und er ist vom ersteu Auftreteu des Menscbeiigescblecbtes

in der fortschreiteoden Eotwicklungdesselbeii beileibe iiicht

etwa der Begleiter, souderii geradezu der ausacbliesslicbo

Trager aller idealen Impulse der Menscbheit. Ja er wieder-

holt aich in gewissem Sinne aucb im beraoreifendeu Eiuzeln-

Individuum, d. b. im Kiude; — icb sage „iii gewisseni

Sinue*^ Denn wemi e^ iu pbysiologiacber Beziebuiig ricbtig

ist, dasa das Ei und der Embryo dea Menscben aucb jetzt
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Boch eine Wiederholung der zoologischen Vorstafeii in
raaclier Entwicklnng zur Darstellung bringt, so darf diese

Thatsache uicht sofort durch Analogic als vollgiiltig auf
die Spracbe ubertragen werden. Dem Kiode wird ja bereits

zur Zeit der ersten Regungen des Spruehvermogens ein
gewieaer fertjger Sprachscbaiz durcL die Umgebung aof-
gedrungeii und biednrch die Erzeugung der Sprache der-
artig erleichtert und bescblewnigt, dass es sicb scblecbter-

dings der Beobaclitung eutzieht, ob die ersten Kundgeb-
nogen der Kinderseele et^va Verba oder Pronomina oder
Subatantiva seien a. dg!, Oocb bricbfe zaweiien aucb bier
die Macbt eines individsellen Waltens hervor, denn Kinder
schafFen in der That anf Grandkge der aufgedrungenen
Sprache mancbes neue Wort, welcbes aber dantt seine
Geltung im Strome der weiteren Sprach-Erlebnisae reriiert

and jedenfalls dieselbe nicht Uber die Kinderstube hinans
erstreckt.

Indcm wir aber dem Zeit-Sinne in der ge^mmten
Eutfaltnng des Meoseben-Wesens und folgUcb auch in der
aUumfassenden Tbatigkeifc der Spracbbildaug die entscbei-

dende Rolle zuscbreiWn , so ist biedurch ein Stand-
punct eingenommen

, fiir welchen eine pbilosophiscbe Auf-
faBsnng die Verantwortung iibernehnien muas, und mog-
licber Weise kSnnte die Philosophic von ibrer rein specn-
lativen Anfgabe aus es versnchen, durcb die grundsatzliche

Betonung des Zeit-Sinnes UDd seiner Conaequenzen eine
zeitgemasae Losung maneher Frt^en anznregen, welcbe
weder durch Materialismua noch durch Snpranaturalismas
eine geniigende Beantwortung flnden konnen, Wenn jiingst

Mas Muller (Contemporary Review. Januar 1875) im In-
teresse der Begriindung seiner Ansicbt iiber die Spracbe
es als ein Problem bezeicbnet^.die letate feste Granzlinie
zwiscben Tbier nnd Mensch und biemit den ursprungSicben
Eeim d^ menschliohen Logos zu suehen, so darfte vieHeicht
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Ton philosopluscliero SfcindpUBcte aus die Anfrage gesfeellt

weideB, ob nich^t im Zeit-Sinne diesoa gesuchte gefunden

sei. Aber die Philosophie oder vieimeUr der Vertreter

dereelben wird trotz der Annahme, eineo ricbtigen und

Tielleicbt sogar weittragenden Anstoas gegebeu zu haben,

Bicb gewiss bescheideB mussen, Bicbt im Besitze aller Eiuzelo-

WiBsensebaften zu seiB. Daruia kaiin auch nnr von der

Pftehmssenscbaft der Lmguistik die Beantworiung dor

Prage erwwtet werdeB , ob die Pbiloaopbie sieh wirftlicb

grnndsatjislich auf einen durcb die Spracbwissenscbaft ofters

,h«rvorgehobenea Thatbestaiid stuUea diirfe. Nemlicb vnt

lesen z. B. bei J. Grimm (Drspr. d- Spr.), dass alle Nomina

BUS tirspntoglicben Verbal-Warzek entstaDden seien, und

TPabrend a, B. Steintbal die yoranatellung der Verba ala

eiocoi geistreicheii Irrthnm bezeichnet, bat binwiderum ein

oaderer hervorragender Lingaist die Ansicbt anageaprocben^

daafl ana einer primitiven Wurzel-Periode eine sog. Deter-

minativ-Periode hervorgegangen sei, welche in ihrem ersten

Stadium als Verbal-Periode bezeiehnet werden mSsee ond

erst in einer apateren Stale znr Gestaltimg der Nomina

gefiibi^t babe. Ea fand diese Annabme einer Prioritat dea

Verbums zuweilen aach seitens der Pbilosopbie ihre Ver-

wertbuBg, z. B, theilweiae bei TreBdelenbiirg und in jangster

Zeit bei G. Berger, welcter (Die Sprache als'Kanst, Bd> I,

S. 229 fO die immerbin vorsicbtige Aosdrucksweise wablt,

dass die nrsprilBglieben WtirzelB eine „verbale Natur"

batten. Ancb Sigwart berucksicbtigt diesen linguistiscben

Standpnnct in folgender hypotbetiscber Form (a. a» 0. S» 30)

:

" j,Wenn ea wahr ware, dass t3ie Crbedeutungen der Wurzeln

verbaler Natur, und dass Vorgange, Veranderungen, Be-

wegungen das Erste geweeen waren, was bezeicbaet wnrde.

so bewiese di^s nor, dass die lebendige Bewegung nnd

Thatigkeit den starkeren Reiz ausgeiibt and leicbter den

begleitenden Lant erregt batte^ niebt dasa die Vorstellung
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3es Thuns friiher govreseii ware, als c!ie des Thatig.^ii/'

Ich memerseits wiirde ailerdings bei gleicher Voraiissetzuny

iiieht den ausseren Eindruck ao sebr in den Vordorgrund

_
stellen, da der Mensch mit den Thieren es gemein habeu
diirfte, dass lebeodige Bewegungen einen starkereti Reiz

auaiiben, soiidern icb wurde es als Eigenthamlichkeit des

Menscben bezeicbnen, dass seine Anffassuugsweise von vorne-

bereiii mit Zeit-Sinn darcbwoben jst, uud er foiglich gegen
Sussere Reize in seinen Kuiidgebuiigeii grundsatzlicb auf
ebeii salche Weiae reagirt; d. h. naeh meinem Sfcandpuncte

wttrde (aiiter der gegebeneu Voraussetzuug) die sprucblicbe

Bezeichnuiig aucb bei jenen aaasereu Gegeiiatauden, welcbe
keine lebhafte Tbatigkeit aufweiaen ond nur uumerklicbeu

Veranderuiigen unterliegen, ebfiii nothwendig auf Spracii-

wDtzelii berulieii, welche aus der aubjectiTeo Auffaeaunffs-

-weise des Meiiacken den zeitsinniichen Bestandtheil eines

Gescbebeiis, einee Vorganges schi5pfen und hiemit eine

HverbaieNatur*^ beaitKeii wiirden. So wurde die Philosopbie

es allerdings frendigst aufoehmen, wenn seitens der Lin-

gu^stik die aog. verbaie Nafcur der Wurzeia aUseitig Zu-
atiuiniuiig faude; aber da hierin die Ergebiiiase einer

posiUven Fachwissoiiachaft erst nocb abgewartet werden
diirfteo, moge diese Freude vorerst anf aicb beruhen,

Hingegen eine featti Basis hesitzen wir gewisa in deni

Zogestandnisee, gegen welches aueb seitens der Lingoieteii

keinerlei Kinwand erboben werden wird, dass mit der Ent-
witkluug und reicben Gestaltang des Verbume der walire

Hobepunkt der nieuseblichen Sprache erreicbt wurde (iiber

die Spraeben, welche in Folge eines Mangels des Verbums
anf einer niedreren Stnfe stehen, s. sogleicb. uuteii eine

Bemerkang). Und es verbleibt sonach dem Verbum, weicbcs
jedenfeils aus einer verbaleo Keim-Anlage heraiigereift seio

mass, eine grundsatzlicb bcvorziigte Stellung in der ganzeu
reicbbaltigeii Bethatigung des Spracbvermogens. Daas
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al>er im Verbura ein Walten des Zeit-Siuiies sich kund

gibt, wird gewiss tou Niemandem bestritten werdeii, und

ea wird demnach die Pbilosopbie eioen StiJtzpunJct ibrer

Auffassimg in:deii vollkommneren Spraclieii erhliekeu durfen.

Far diese letzteren muss unzweifeibaft der Grandsatz gelteo^

daas der Menacb in Satxen redet. Ja dass dieses in gewisseia

Sinne mich vou den primitiveren uud rudimentaren Spraeb-

formen a»genommen werd^c darfe, spricM, -wie mir unter

dera Vorbehalte der Zaatimmung der Linguistik danken will,

in iuti-effeiider Weise G.-Berger (a. a- 0,) init dm folgen-

den Wprten ans: „Die Wurzel meinte oiii Soicbes, wie es

die entwickelte Sprache in Form eines Satzts aaaeinander-

legt'*. Und wir durfeii vielleicbt in unserer heraiigereifteu

Spraebe die ans emem impersonlicben Verbam besiebeiiden

SatKe (2. B. es blitzt, es griint, ea scbmerzt u. s. f.) als ein

ABalogon dessen betracbten, was in den urspriinglicbeii

SpracbaasHeruTigen an Tag trat Derloi uaperabnlicbe Satze

wird man m der Tbat fSr Vorstnfen der vollendeteren

Urtheiiaform batten miissen, in wekber Subject and Pradicat

eine gescTiiedene ExisteBz haben, and es ist demnacb wobl

zweifelbaft^ ob man das Wort „es'^ als daa Subject dea

Sataes „es blitzt" bezeicbnen diirfe (itn (Jriecbiscben iiiid

Lateiuiscben feklt uberbaupt hiezu die Veranlassung). Man

sollte da^er dieFrage gar nicht aufwerfen, wer denn jeues

,,Es'* sei, nnd jedenfalla sebr uugescbickt ist (wie Lotze,

S».71, richtig bemerkt) die Antwort, daas der Satz ,,es

blitzr* den Sinn babe „das Blitzen ist"; will man aber

um jeden Preis eine Antwort, so diirfte das einzig ver-

nUnftige aein, dase die iinbestimmte AUgemeinbeit der

W-ahruebffian^welt das Subject aller derartigen Satze sei,

n^d biemit kommen wir aaf obigen Gedanken zuriick,

w^ruftch' wir in denselbeu eine primitive rndimentate Redo-

tom erblieken. Eine abalicbe Bewandtiiiss bat es mit den

laterjectionen , bci welcben jedoch vielleicbt eine nabere
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tTnterscheidung vorgenommeD werden muss, denn ich mSehte
dieselben nicht sSmmtlich (wie Lotze thnt, S. 17 o, 70) als

blosee formlose Ausdriicke einer Erregycg voa den ubrigen
Redetheileii lostrennen. Gewiss stelit der Schmerzensschrei
eines Kindes, welches sich sticht oder gestochen "wird, oder
jenes bekannte „ali", welefees die loute aiisrufen, weua
eine Rakete eteigfc, oder Vieles dergleichen vSUig aaf der
nemlicben Stnfe wie die einfache tbierische Kundgebung;
aber ein tiefgefiihitea ,,weh, weh'-' und ein spottisch be-
wunderndes ,,ei, ei" und jeder gewohnlkhe Finch u. dgl
gehBren einer weit entwickelteren Stufe an and entbaiten
in abgekiirzter Form einen zuweilen sehr ausfiibrlicben
Gedatkengang, Daher werden alle derartigen Interjections-
Ausdrucke von den Kindern erst durch den Verkebr mit
ibrer Umgebnng gleichzeitig und gleicbartig mit dem ubrigen
geteiften Spraehsehatze erlernt

;
ja gewisse solehe Worte,

nemlieb z. B. alles Fkehen, balten wir aucb id der Erziehang
far ein Prarogativ der Erwachsenen, oder andere Ausdrucke
hinwidernm erseheiner iins. mit Recht im Kinder-Mande
als affeetirt und nnkindlich. Knrz eine ganze Grtippe so-
geuannter Interjeetionen enthalt scblecbterdinga den Sinn
volietandiger Satze; and ich halte es nicbt blosa spraeblich,
sondern aucb logisch fiir voJlig synonym, ob ich in der
Umgebnng denkend redender Menseheu „huech" sage, oder
nei wie kalt*^ oder ,,kalt istV^ Eben dabiu geh5rt aucb,
daas^ Kinder ao haufig eiuen ganzen Gedanbengang in ein
einzigeaWort znsammenpresaen, welches wir dann zweifel-
los wie einen ausfiibrlicberen Satz veratehen, nnd wohl
Jedem diirfte hier die bekannte ErzabluDg von der Anf-
richtnng eines Obeliaken in Rom einfallen, wobei der Papst
dem Pablicnm unter Afidrohung schwerer Strafe absolute
Stille auferlegt hatte nnd docb Einer aus dem Volke im
bedenkliebaten Angenblicke daa inbaltsreiche nnd rettende
Wort „aqua" ansrief. Endlichaber scheint unserer grund-
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satzlichen Auffassang, dass der Menseh in Satzen rede

Bud das Verbum das entaelieideiide eei, der Hinweis aaf

die einsilbigen Sprachen , vor AUero auf d^ CIiiiiesiBche,

Bowie auf die von W, v. Humboldt so genanntea einver-

leibeiideii Sfracben entgegenzusteheBi und es wurde wohl

der unserersGits vorgebrachte Einwaiid, dass solcte Spracieu

auf einer araprucglicheren Stufe stehen gebtieben aeien,

Bicht nacii alien Seiten geniigen, Hiugegen mochte zn

erwageB sein, dass, weun auch der Process der Sprach-

bilducg Lier niclit zu bcsonderen weaenaeinlLeitiicheji Ge-

ttaltoiigen (eines Verbums u, a, f.) gefiilirt hat, dennoch

die DcBk-Funetioii in derartigeu Spracheii gleiclifaUs in

ein Lautliches , d. h. etwa in den Accent oder in die vei->

sebiedene Abfolge nnd Terliindiing dfir einsilbigen Wnrzeln,

gelegt uud verflocbten sei, so dass anter Bewabrung des

Weaens der Spraehe Mer mit primitiverea Mitteln gewohn-

beitsmjiiSsig daa Gleicbe erreicht wird, was der Satzbau

vollendeterer Sprachen in erleicliterter Weise darbietet. Die

Logik aber wird fiir die Fhilosophio der Jetzt-Zcit berecb-

tigt sei , aich auf den Boden der liBheren Sprachstufe zu

fltellen und ^bei an dem Hinweise Genuge zu baben, dass

^ aneli niedrigere Stufen gab nnd gibt.

. Diirfen wir sonach von dem Grundsatae ansgeben,

daas die Verwirtlichung der Denkkraft im natiirliclien

Laute, d» b, die gedankenhaltige Spracbe sicb in Sataen

bew^ (wenn auch in primitiver oder in abgekiirzter Form),

eo ergibt sieh von selbst die Forderung, dass die wiasen-

sobaftliche Betrachtnng nad Durchflihrang des menschlicbeu

Denkens notbwendig von diesem unmittelbaren Auftreten

deeaelben beginnen miiase, um es zn jenem ruckvermittelten

Absehlusse zu fdhren, welcber in dem erreichten Ziele der
"

VMwirklichten Wissenschaft uberhanpt (d. h» abgeseben

TOD. den beaonderen Gegeustanden deraelben) liegt- Ein

weitgreifendes Ergebniss demnach unserer bisherigen Unter-

K -

*,
^ *
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snclinng ist fur daa Systfim Aer hogW die eutacliiedeiie

Forderung einer Voransteliang derLelire vom Ur-
tlieile. Indem wir Denken und Spreeben mchi voneiuander

trenneo kSnnen, ^ilt ans jeder Satz fur die Logik ais eiii

Urtheil, und ein jedes ana dem Satze hervorgeliobene ujid

bewusst festgehalteae Wort- gilt gus fiir die Logik als

Begriff, tind jede Verbindting von SUtzen, welcbe in der

gedankeubaltigea Rede -veracliiedeiie Beziebongeu an Eia

begrifFIich erfesstes Wort koupft, gilt nas fur die Logib

ala ein Seblass, welcher ein Mittel zn dem Zwecke ist,

doss jener BegrifF in d efini torischem Wissen sicb

volbtandig entfalte uiid darlegej die stete Wechselbeziehung
'

endlicbj welcbe bei Letzterera zwiscben idealer AUgemein-
beit und empiriacher Ejnzeliibeit bestebt, Kbrt znr logi-

scben Bewaltigiing dieses Zwieapaltes aelbst mittelst einer

Metbodenlehrej dnrcb welcbe das Zustandekommen der

Wissenscbaft aeinen Abecblaas findet, Solcber Art ware

der Entwurf eines Bildes, welches mtr betreffs eiuer Logik
der Zukanft vorscfawebt, >^

Wenn die Gt^ehichto der Logik uber zablreicbe Autoren
,

des 14. u. 15. Jahrbnnderta berichtet, welcbe die Darstell-

ung der Logik mit der Lebre vom Urtlieile eroffijeten und

bierauf die Lebre vom Begriffe folgen lieasen, so warea
diess allerdings Leute, welcbe nicbt wussten, was sie tbatea,

sondern bliudlings der bartnackig festgebalteaen Tradition

der byzantinischen Logik des Petrus Hiapanus folgten").

2) Ich aagu ,4er byzantiniscben Logik*' und muss aucii houte
jiocli bei dieser von mir in die Gescbichfe eingefiibrlen Bezeicbnung
verbleibon. Ich geatehe offen , daaa es mir nicht verstandlich iafc. wie
z. B. Ueberwcg sich an Thurot anlebnen konnte, welcher die Summula
^es Petrus Hiapanus a!s eJn origineiles Erzeugniss doB lateiniacben

ALendlandefi und die Scbrift dea Psellua alg eine grieeiiiBcbe Oebor-
Betzang dea erateren erwdsen wollte. Wcr meine gegen Thurot gerkSiUte
Monographk „Michael Psellus und Petrna Hi«panus" (Leipzig, 1867)
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Seit (lem Anfange des 16. Jahrh^nderis begann die fcyzan-

tinisclke Logik in den Hmtergruud zti tretea, um bald fast

gaiizlich an verschwinden , und nicht ohne Eiiifinss der

reieben Literaiur der Terministen machtc sieh jene Auord-

Buiig der Haupttbeiie der Logit geltetid, welcfee fortaB

ausschUesalich ublich blieb {s. m. Gesch. d. Log., Bd, IV,

S. 289 f.). In nenerer Zeit hatte wohl Scbleiermacher

darauf hingewiesen, dass Urtheil und Begriff sich wecbsel-

seitig einander yoraussetzeu , dabei aber scbliesslicb die

Wendung genommeB, dass das uiivollstaiidige Urtheil dem

unvollstHndigen Begriffe vorbergehe nnd daa vollstandige

Urtbeil dem voUstandigen Begriffe nachfolge ; docb entnabm

sich bieraus der ScHeiermacberianer L, George niebt mit

TJnreebt das Motiv, fur die Darstellung der Logili dem

TTrtbeile den Tortritt zn geben. Aiicb 0, Grnppe (D.

Wecdepunct d. Philos., S. 48 u. 80) stiitzte auf sprachlicbe

??runde den Nachweis, dasa jeder Begriif auf oinem Urtbeile

berube. Trendelenburg kniipfte in seineo Logiscben Unter*

fittchungen an den erwabui^n Gedanken Scbleiermaeber's

an und maebte wenigsteaa das Zugestandniss, dass niebt

die fertigen Begriffe das erste and das Urtheil als Znsammen-

setzung der&elben das zweite sei, soiidern dass es eitie Stufe

des Urtbeiles gebe, welcbc dem Begriffe nnd der anf detn-

selben beruhenden weiteren Entwickhmg des Urtbeiles voran-

gebe, aber eben ans letzterer Erwagang scblosa er sicb

seinem Vorglmger an und erblickte einen fiir die liblicbe

Reiheiifolge sprecbenden Grund darin, dass der Begriff

seine wesentlicbeu logiscben Functionen im lubalte und im

Umfauge besitze und die lebeudige weebselaeitige Beziebung

DOT einigermassen mit Verstandniaa g^lesen hat, kann sicb unioDglich

dem Qewicbte der Griinde entaieben, aus welchen ein nicht kteiniacher

Ursprnng der Summnla ,des Petrus Hispanus mit awingeuder Noth-

T?eadigkcJt foigt
'

[1875. 1. Phil, but CI. 2.] 13
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diesor beiden sich erst nacLtr'dglioli im Urtbeiie eutfaU-o,

In jaiJgsler Zeit habeu Hartsen wnd iDsbesonJere Sigwart

die Lehre vom Urfcbeile voraugestelU, letzterer von seinem

gruadsatzlicheii Gesiciitspuncte aus, dass allea logische

Deiiken iiur im TTrthftile anftrete und die Logik jene Dis-

eiplin sei, welche den in den menschlicien Urthoilen mog-

licbeB Irrthcun und Streit Termeiden lehre miA iiiedurch

den Zweek des Urtbeiieus verwirkliehcn heife (a a, 0. S, 8

u, 16). Lotze bingegen erWart sicb (a, a. 0. S. 23 f-) niit

LebliaftigkeitgegendieYovaDfetellnng desUrtbeileaj wabrend

er nemlicb zu^ibt, das& in den bauptsacbHchen Bestand-

tUeilen der Urtbeiie Vorstellujigen liegen, deren Inbalt sicb

nicbt obne vorbergebeadeTJrtbene, ja aaweilen nicbt obne

zDsammenbaiigendere Untersoebimgen erreicben li^s, weist

er daranf bin, dass eben jene dienstleisteaden Urtbeiie

selbst wieder, ana Voratellungen zusammengesetzt seien,

welcbe die Lohere logisebe Form dea Begriffes besitzen;

d. b. Lotze deakt seblieaslich an cinfacbe nrspriingUclie

Begriffe und weiet die Verwertbimg der aof sie beziiglicben

Urtbeiie an die angewandfce Logik biniiber. AUerdings

nno mussie icb an jenen einfacben ursprnaglicben Begriffen

Anato.^. nebmen, da icb aur eine ursprungliche Tbatigkeit

atatmren zu durfen glanbe nnd jede getrennte Praesieteaz

logiscber Momeute verneinen mass. Aber wenn Lotze sicb

dahin ansapricbt, dass die Voranstellnng des Urtheiles nur

denjenigen sicb erapfeblen koone, welcbe ,,da8 Denken iiber-

banpt nnr als Wecbselwirknng der von Ausaen uas ange-

regten Eindrucke betracbten und die riickwirkende Tbatig-

teit ubersehen", so diirfte nach Obigem ersicbtlicb sein,

dasfl meine Auffassuag jedenfalls diesem Eiiiwande niebt

preisgegeben ist, denn durcb den specifiscben Zeit-Sinn

stebt mir die menscblicbe Denkkraft in bocbgradiger

'

Steigerung iiber der tbieriscben „AuffRssang", welcbe sicber

aur in jeaer ansseren Wecbselwirkung verbarrt, und in
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dem ContmuiUlts-Sinae erfaase icK zwoifellog eio idealea

Motiv, wenn auch dasselbe sieh uieht in iertigen eiofacliea

B(?griffen kuodgibt, sondern nur in gedaiikenlialtigEir Satz-

form ausgesprochen wxrd.

In dem Urtheile muss man das unmittelbare Auftreteii

der menachiiclien Denk-Begabung erblicken ,
welcte yon

dieaer ersten Stufe ansgehend ifarar weiteren Verroittlung

durch FixiruRg \mA Durcbfahrnng der Begriffe liarrt, urn

scliliesslich in ruekvermittelter Gestalt sich ab das Wiesea

bezSglieh eines begriifiichen Umkreises kund za geben-

Das Urtheil in seiner TTnmittelb^rkeit stebt in gevrisspm

Sinne auf dem Standpuncte der thieriaclien Koiidgebaogen,

nujr^ — wie sich von selbst versteht — , mit dem Vorbehalt

der im Zeit-Sinne bernhenden Steigerung. Thier und Meiiscb

beabsichtigen (wollen) bei ibren Kundgebangen irgend Etwas.

Nemlicb der Menaeh will mit jedem Worte und jeder Rede

entweder ein Tbnen bervorrofeu, sei es aus ibm selbst

oder aaa einem Neben-Wesen, — und diese Stufe bat er

mit dem Thiere gemein, denn aueb dieses beabaicbtigt

dorcb seine Kuiidgebung das Gleicbe — , oder er will eJn

weiteres Denken bervorrnfen , 3ei es aus ibm selbst odcr

aus einem Neben-Menschen, — und diese gesteigerte Stufe

ist ausschliesslicb dem Menscben allein eigen — ,
oder

endlicb er will beides zngleich, was klitrlicb gleicbfalls nur

beim Menscben vorkommen kaun. Beide Zweck-Setznng

aber und irtsbesondere die letztere auf das Denken gericbtete

kann sowobi in embryonaler Keimform verbleiben als ancb

'liber dieae binaus weiter furtwirken. So ist jedes Wort

und jeder Satz tbeila momentao uiimittelbar verstanden,

theils zngleicb nicbt nacb seiner volleii Fnlle verstanden,

d. h. in Jedem Urtbeile liegt ein Etwas, welcbes sowobl

"bei Seite liegen gelasseu als aucb dazu beniitzt werden

tann/daas mit demseiben uber das unmittelbare Urtbeil

binausgegangen wird. Aus dem Wabruebiounga-ITrtbeile

13*
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„Heiite hat es gethaut*' kann enter irgend Umatanden ein

wirksamer Eestaiultheil der Wisaenschaft der Meteorologie

werdeii, und das eiufache Urthei! „Sokrates war eio Athener^'

kaan sich za eineni Elemeute der -wlssenschaftlicleji Eiu-

sicht in eine hervorragende Kuttorperiode gestaltt^n a. s. £

Der uber die TJuniittelbarkeit hinaustreibende Impnla be-

gegnet ons tausendfaUig bei den Kindern, welche naeh

AUetn, was wir sageii, uns mit der oft peinlichen Frage

„wariim?'' bestiirmen. In dem iinmittelbar auftretenden

TIrtheile steckeii unbewasst recheBfichaftalose Moment e,

welche nnr Keime und Eiiibryoneu desjenigeu sind, wag

im TermittelHelen Proeesse mit Recht als Begriff bezeichnet

wird. Jeder, der mit Kindern odor Ton irgend einer Facb-

bilduBg ans mitMindergebildetensprieht, macbt aoforfc dieee

Erfahruag und wird vollbereehtigt sagen, daas diejeaigen,

mit denen er gesproelien, eben keinen Begriff haben (eben-

80 kanii aach der Hocbgebildete oder Oelehrte z. B. in

einer Zimmeriuanns-Werkstatte es erfahren , dass er von

einem ,jBrette" oder eiuem „Laden'' oder einem „Riiegei"

keinen Begriff bat). So verstehen wir es auch, daas Sokratea

im redenden Verkebro mittelyt aeiner HebamtnenkTinat die

Begriffabiidung forderte, Mit dem Begriffe begiunt die

wissensehaftiiehe Arbeit des erkennenden Denkena, welcbes

sict allmalig aaa der TJnraittelbarkeit dee Urtheilea empor

ringt, nnd jede gebildete Rede- und Schreib-Weise befieissigt

sicb, das Wort in begrifeiicher Faaaung beim Worte zn

nehmen. All jene sog. Verbindungen von BegrifFen, wele.he

man nach liblieber Reihetifolge im zweiten Hanpttbeile der

Logik als Urtbeile erortert^ sind wesentlicb niir dienstbar

zu einer ricbtigen Aiiffassnng der Begriffe, and es wird

aonacb aach von dieaer Erwagung aus ala daa wirklieh

uatorgemSaee erscbeinen , das vorbereitende Mittel dem

jiacbsten Zwecke vorangehen zu lasaen.



'0. Prantl: Hefomiifedankfin zut Logik, 1^^

Nun aber werde icb aaf Grund der Wesens-Emheit,

in welcher Sprechen tmd Deiiken verbau(]en sein sollen,

wobl die Folf^eruHgeii Jener oberi vorgeschlagenen Auffassuog

auf micli nebmeu und reclitfertigeu miissen, woruacb jeder

Satz'fur die Logik als eiu UHheil uud jedes Wort als

Begriff u, s. I zu gelten babe. Was iiun hiebei zuuacbst

das Urtheil betrifft, tritt uns vor Allem der Eiuwand ent-

gegea, dass alle Frage-, Bitte-, Wuiisch- mid BefcLl-Satze

keine Urtheile s*?ieii uud sioli der logiseben Betracbtting

entzieheo, da beziigiich derartigei- Kuadgebuugen keinerlei

Entscheiduug iiber Wahrbeit oder Unwabrbeit getroffen

werdoii soUe. Mir scbeint jedocb, dass auch diese Satz-

foriuen einer logiscbeu Benttbeilung nB^erworfeii werden

miissen, sowie sie dereelben Muiig genag tbataacblicb

unterworfen werdeii. Die Frage ist jedenialls Anfforderung -

zu eiaem Crtheile , und zwar zu eiDeni ganz bestimmteu

Urtbeile, uad sie entbalt daher bereits potoiiziell die Aut-

wort in sicb
;
jene Aufforderimg aber kauu gf-wisg uulogisch

seiD, iudem sie entweder aller logischen Motive entbebrt

(daber die baufige Gegeiifrage „Wie kommat du zu dieser

Prage^*) oder ia der Fragestellung selbst gegen die Gesetze

der Logik verstdsst was dadurcb gescheben kaaii, daas sie

9 ectweder durcb Undeutlicbkeit eioe Ignoratio Eleaebi her'

vorruft oder durcb Miasverataiidoiss dea Gefragteii sofort in

eine schiefe logiscbe Stellung versetzt. So iimss auch die Frage

nacb ihrem logiscben Urtbeils-Wartbe uuteraucbt werdea.

Das Gleiebe gilt voo der Bitfce and dem Befehle
;
deau za-

aacbat iat es sebon der Form nacb ein Verstoss gegen die

Logik, wenn Jerjenlge bittet, weieber in der Lage ist zu

' befeblea, oder jener befieblt, welcber uur bitten konnte;

nnd ausaerdem iat der Inbalt der Bitten nad der Befeble

stets ein logiacber UnteraatK, welcher im Cansahiexus zur

Eoalisirung eines Obersatzes stebt, welcber Zusammenbang

Qnweigeriieb einer logischeo PrUfuag nnterliegt, Darch
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Deiiktliatigkeit geschieht ee, dass Bitten abgoKclilngmi wer-

den tmd Befehlec der Gehorsam verweigert wird, sowie

dass auf ejue Frage eioe Actwort fo]gt. Bei den Wiinsohen

endlich beateht jeneff nemiicli© Verhaltuiss der logischen

Unterordnung unter die Folgerungen, weiche der erfulite

WbbscIi mit eich bringen wurde, und es gibt daber eben-

sosebr motivirte als nnlogische Wiliische. Es soil jedoch

mit diesen Bemerkangen nur gesagi seia, dasa.aach die

genannteu Satzformcn fiir die Logik als Urtheile gelten

uBd ill diesem Sinne Gegenatand einer logjseheu Beur-

tbeiltiJig warden raiissen; nicht hiiigegen will hiemit be-

bauptet sein, dass jede derselben eine besondere logisdie

Urtbeilsform sei»

Biicken wir aber aaf jene Satzformen, welcke in der

gewiSbnlicb iiblicben Logik mit der Geltung logischer ForHien

anr EntwicMung logiscber Oesetze verwerthet wurden and

werden, so stoasen ivir unter dem Eiudrucke einer bait-

loseu Willkiir und einer arglosen Haibbeit auf ecbwere

Eedenkeu, weiebe uns raabaen, der Wesens-Eiuheit zu ge-

denken, in welcher Denken und Sprecben verbnnden sind.

Dankbarst ist aiizuerkennen, was tbeilweise Bcbon Treu-

delenbarg, insbesondete aber in neuester Zeit Sigwart und

Lotze geleistet bab^n, durcb deren Scharfainn das Gebaude

dec gewobnliehen formaien Logik tbeila mancben Riss bekam

tbeils anderweitig als niigeniigend und anwobnlicb dargetban

wurde- Die Nenbanten, welcbe die beiden letztgenannten

Meiater aaffiibvten, wollen wabrlicb nicbt iu den Scbatten

gestelit werdeu, wenn icb den Entwurf einea anderen Baa-

plauea vorlege.

Tbeilt man die Urtbeile in aesertoriacbe, probiematiscbej

apodiktische, d» b, in Urtheiie des Stattfindens, der Moglich-

keit und der Notbweodigkeit, so sind diess Scbablonen der

Modalitatj welcbe woM an den Spracbausdruck aukniipftin,

aber den feinen Scbattirungeo desaelben und biemit eineni
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nianigfaltigeren Gedaukeu-Inhalte keineswegs RechoTing

trsgeu. Schon die TJrtbeile des Stattfmdens erhalten belreffs

des logischen Werthes bedeatsame Modificatiouen
,
wean

ibnen aiii .jetzt", ein „damals", ein „iiier", em „dort",

ein „diesmal", ein „zafallig'\ ein „an8nalimsweia6" em-

yerleibt ist, nnd gerade bei logiseber Erorterang komioen

wir haiifig in den Pall, dem Gegner zu aagen, dass et, urn

pracis zu reden, eines dieser Worte hiitte einfngen massen.

Noch misslicher yerhalt es sieh mit den MogHcbkeits-Ur-

Ueileu, wenu man sie sammtlicb in Einen Topf wirft; denn

einerseits schwankt das Wort „mogIich" in die Bedentaag

„TielIeichf^ (/,. B. der kranke N. N. ist mSglicher Weise

Bereits gestorben) und bis in die sieh fast aasaebliesseuden

Begriffe „glaubbaft" und „zweifelhaft" hinfiber, und andrer-

seib entbalt das Wort „kann sein" selbst eiue buntc FiiUe

veraebiedener logiscber Erwaguugon in sicb ;
man denke

IB dieser Beziebang z. B. iiber folgende Satze nacb (deren

drei ich aus Lotze, S. 68, entfiebme) : „Es kmn heute noeh

regnen", „Die nacbsten Wahleu konuen scbiimm ausfallen",

Der Papagei kann Worte aussprecben", „Das VJereck

kann in zwei Dreiecke getbeilt werden", „Unter n^einen

Loosen kann ein Treffer sein", „Du kannst dieses Sohacb-

gpiel gewinnen", „N. N. kann sieh oft iibermiissig erziirnen".

Aucb die Nothwendigkeits-Urtheile sind versebiedener Art,

nnd es ist uustatthaft, dabei bloss an die Matbematik zu

denkeo, da jede«Mla z. B. aucb die Becbts-Satze eine opinio

necessitatis fiir sieb habm ; oder man denke an die ver-

scbiedene logiscbe Geltung des „n:ussen" in den Satzen:

„Wenn du das willst, musst du jenes tbuen", „Es muss

demand in meiner Wobming gewesen sein", „Er muss es

jetzfc busseu", „Die Welt muss sicb drehen" u. s. f. Aucb

ware nocb za erwageii, in wieweit „kann nieht" mit einem

gegentheiligen „rau3s" und „miis9 nicbt" mit einem gegen-

, tbeiligeu „kann" synonym ist.
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Eine bekannio zweite Eintheilung der Urtheile in

kategorisclie , hypotLetiscIie nnd disjanctive verlockt bei

einigem Nachdeuken sofort za der Frage, warum wohl die

Logik gerade diese beiden grammatischen Satzformen des

„weiin'^ und des „oder" bemusgegriffeii uitd vieie autlere

(z. B. das „weil" und das ^^damit" u. b. f.) bei Seite gelasseu

habe. Und wenti die Gesehichte der Logik den Ursprniag

dieser sonderbaren Grille bei den eraten Peripatetikern

Tbeophraatos nod EiEdenios lediglich im Dienste der Sylio-

gistik ai*fweist , so ki die ganze Sache bei diesea ihren

Erfindern wobl diia Erzoogniss einer formaliatiacbon Sebul-

meisterei , aber doch niclit ao nnsaglich einfaltig, wie die

erwabnte Eintheilting der Urtheiie. Schon Herbart wies

daranf bin, dass zwischen kategohscben und hypotbetiscbeu

Urtheilen kein logiacberUntersehied bestelie, sndavif gleiehem

Standpocete babea Trendelenbarg, Lotze nnd Sigwart tbeils

die bypotbetiscben Urtbeiie a\if kategoriscbe zuriickgefuhrfc

theila daran erinaert, dass kategorische Urtbeile in der

Stille die bypothetiscbe Form mit sieb fubren. Aber diese

Zuriickfiibraiig der eineii Form anf die andere oder diese

Gleicbstellung der beiden Formen ist doch wieder cacb den

.verschiedenen Bedentangeu des „weiiii'* sebr modifieirt, und

von dieser Seite her stellt sich eiue auderweitJge Ver-

fichiedenbeit der logiaeben Becrtbeilong ein. Das „weuu''

kaun Ausdruck einer Identitat aeiu (z, B. „Weiin der Lnft-

druck geringer wird, fallt das Barometer") oder es kann

Art-Unterschiede zura Bewiisstsein briugen (z. B. ,,Wenn ein

Dreieck gleicbaehenklicb istj sind die Winkel an der dritten

Seite gleich^') oder es kann Gleichzeitigkeit bedeuten (,jWeiHi

es zwolf Uhr ist, wird gelantet") oder es ist synonym mit

^,ao oft" (z. B. „Wenn ich ibh sebe, fallt mir immer die

Gescbichfce von X eia*^) oder synonym mit ^falls'* (z, B,

„Wenn da das thust, reise icb ab**) oder es bedeutet den

Caasalnexiia (z, B. „Wenn icb diese Fliissigkeit rattle,
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kryatalliairt sie") oder ea hat den Sinn , dass der soR,

KachmtU eine berechtigte logische Fulgerung dea sog.

Vorderaiitzes ist. Sowio ea iedenfalls ciii strfiflicher Leioht-

sinn ware, all diese mauigfacben Bedeutungen unteracbieds-

loa gleicbzustellen , bo ist aadrerseits bei Torgenomin*ner

AnsBcheidang jeueu bjpotlietischeu SUtzt-u, welche weder

ebea Cansalzusararaenliuiig noch eine logigclie FolgeruDg

ftUBsprechea, darum noch nicht jeder logische Werth be-

nommeii, aondern es handelt sich eben nm die richtige

WordiguDg aller einzelueii Modificalionen. Und wenn niaii

die Formen de« katogorischen XJrtheiles anch anf daa hypo-

thetische beiog, d. h. Satzformen uutcrBchied, welche rait

,OedeBina!, wenn" oder mit „zQweilen, wenn" oder mit „nie-

mals, wenn" beginnen, so mag es immerhin noch als frag-

lich erscheinen, ob man z B. (wie Sigwart that) das BOg.

particnlat hypothctische Urtheil („zuweilen, wenn") grnnd-

siit7.1ich uberhaifpt ablehnen solle; denn unter Umstanden

kann dasselbe elnen logisclieu "Werth haben, weleher alter-

dinga dera Werthe des partieularen kategorischen Urtheilea

gleiob kame. Das disjunctive Urtheii hat. wie schon Stein-

thal hervorhob, eine wesentiicbe Verwaudtschsft mit dem

hyuothetiachen, d. b. der SatK „A ist entweder B oder C"

bat den Sinn ..Wenn A nicht B ist, ist ea C"; aber anch

biebei ist zu nnterscbeiden , denn in dieaer Umgestaltnng

hat daa „wena" entweder die Bedeutnug von ,>lla" oder

es drfickt den CauBalnexns aus oder ea bringt Art-TInter-

Bchiede zum BewnssUein, und wenn diese leUtcre Function

Ton Trendelenburg als die ausschliessliche und grnndaatz-

liche dam diaju.ctiven Urtheile zugewieaen wurde (da daa-

Mlbe atetB eine Darlogang des Umfanges e.nes Begnffea

neil ao war diesa entachiedeu ein Miasgnff. ^^
^'f.

. irt Ullig im Rechte, wenn er sich hierin gegen Trende en-

hoTK richtet. Die formale Schablone der gewobnbcbcn

Loglk iBt anch bei der disjuBctivcn Satzform we,t davon

*^-:
'
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eiitferHt, den logiscliea Wertli derseibejj erschopfend zn

erfassea ; denn in den drei vorhio genaiinten Beziehnngeii

(Faltsetzung, Cansa!nexus uud Eintheiimig) apielt sowoLl

die sog, copulative als auch die partitive Satzform unter

gleichzeitiger Verwendung einer Exclusiv-Partikel herein

(&, B. i,Nar Kreis und Ellipse uiid Parabel uud Hyperbel

sind Kegelsclinitte" oder „piese That iindet ausschliesalich

theils durch Unkenntniss theiis dureli Eitelkeit ihre Er-

klarung" o. dgl.).

Weao sodaan das kat^^gorisclie TJrtheil nach dem Ge-

sichtspuncte der Qualitat in ein bejabendes and eiu ver-

neindes eingetbeilt wird, so erwachst sofort die Porderung,

das Wesen der Negation etwas tiefer zu untersachen, worauf

ic}i jfedoch Mer nicht nalier einzugohen brauche, da ich

bereits fruher iiber diesen Gegeustand nieine Ansicht aos-

gesprocheu babe (Sitzungsber. v, J. 1869), welehe bernacb

auch bei Trendelenbarg ihre Verwertbung fand (Log, Unters,

3. Aufl. Bd. II, S. 281). Auch die Eintheikng naeh der

Qaantitat lasst noch maucherlei Erwagungen offen, welche

den logischen Werth des Sprachanadruckes betreffen. Wenn
z, B. Steinthal hervorhob, daas die Grammatik auch einen

Dual kenne, die Logik aber nicht, so mochte ich letzteres

doch beaweifeln, da das Wort „beide" entachieden iu einem

Sinne verwendet wird, welcber dem allgeniein bejahenden

Urtheile gleich steht, and ausserdem ja nur an das Dilemiua

erinnert zu werden brancbt. Auch besoudere Eigentbiim-

lichkeiten einzelaer Spracheu miisseii notbwendig bei Er-

orterung dei- Quantitat erwogen werden, nemlich der Gebraueh

des nnbeatimmten Artikels und dea sog. Theilunga-Artikeis,

sowie der Mangel eines Artikeia iiberhaupt oder die Hin-

weglaHsung desselben iu einer Spraehe, Jie ihn besitzt.

Tre£fUcb sind die feinen Bemerkuijgeu Sigwart's (8. 170 if.)

liber die Kothwendigkeit einer Unterscheidnng der allge-

meinen Urtheile in empirisch allgemeine utid uiibediugt
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allgemeiae, sowie Lotze's echarfsiuuige Aeusserungen (S. 264)

iiber das pariicnlare Urtheil, insoferne dasselbe einem Mog-

liclikeifcs-Urtheile gleieb steht. Die iibliche Sionlosigkeit

in Beliandlimg des particularen Urtheils muss uberbaupt

der EirLsicht weiehen , dass der logische Werth desselben

in der Bedeutaug „iiiclit alle" oder „vorlauflg noch nichi

aUe'' beruht.
. . ,.r u-

Nun aber wiirde sich hieran noch em teichbaltiges

Register spracblieher Satzformen taupfen, welebe aiifzu-

nehmen der gewolmlicben Logik BicM beliebte, wahrend

dioselbe an dea bypothetiscben nnd disjwnctiven Sataeii

eineu wichtigen Gegenstand formaler Geaetue beaitzen will.

Man wird darura aicHt befiirchten, dass ich eWa dem nn-

Binnigen Wuate der byzantiiiistsbeii Logik das Wort zn

reden gedcnke; aber Ein Punct, welcber aieh aas derseibeii

in' die spatere Zeit hinein erbaltan hat, gehort wirkhcli

in die Logik and sollte niciit , wie jetzt ofter geschieht,

wieder entferat werden, uemlick die Leb-e von den sog.

expoaiblen Urtheilen, d. h. den ExcJosiT-, Exceptiv- and

Reatrictiv-SatKen ; denn die Art und Weise, wie in den-

selben Bejabung und Verneinung reiteinander verflocbten

sind, bat in der That logiaobes Interesse und logische Be-

deutimg Hieran aber seliliesst sich niimittelbar von selbat

'der logische Werth der Adversativ- mid der Concessiv-

Satae, sowie der mannigfaltig abgestuften Conjunctionen,

welche zum Ausdrucke deiartiger Verhilltnisso dienen.

Ferner wird daa Zugestandniss nioht vereagfc werden konnen,

daBS iu der sog. Attributiv-Verbindang und alien ihr gieieb-

stehenden Eelativ-Satzen eine determiuirende Beschrankung

der logischen Geltung und somit von anderer Seite her

betracbtet ein Eintheilungs-Motiv waltet; und da auch

durch ortliche und zeitliehe Determination eine beabsichtigte

'

Oder aiigebUche Allgemeingultigkeit eingeengt wird, muss

ein logischer Werib der Local- und Teniporal-Satze seine
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Anerkennung findeii. Vor Allem aber nst es der Causulr

Ztisaiameniiang , welcher in der gew^hnlichen Logik mir

durch eiiie schlimme Vermeugtiiig mit dem vieideutigen

„Weiiii*^ eiii« unklare Stellung ff^fnndett hat, aber doch

wahrlicb eiuer besoiideren und einlass lichen Jogisehea Dat-

legung bedarf» wenn nicht z. B. betreffs der Aetiol^gie der

Krankheiteu aoch fortan die iiioustrosesten rUckiaufigen

Causalitats-Schltissegeniacht werdeii solleo. Mit den Causal-

S&tzeu aber stehen in iuiiigem Zusitmmenhange die Fiual-

Satze, welche fcereits von Drobisch und TrendeleiiBnrg in

engere oder fernere Vorbindung mit dem bjpotbctischen

Urtbeile g*?braeht warden^ aber aueh daua, wenn ich nicht

irre, jedenfalU eiiier Ausscheidung des „\veil** aas dem

»,wenii" bediitfen (z. B, ,,ich schiattle die Flusaigkeit damit

aie krjstalHsire", d. b. weil sie krjstallisirt, wenn sie ge-

schnttelt irirdj,

SoH nun etwa in Folge so5cher Erwagungen die gauze

Grammatik zn eloer togik gemacM werJen oder umgefeehrt

die Logik in Grammatik anfgeben? Gewiss nicht. Es

wTirde ja aach iinr betoiit, dass es mehrerlei gramroatische

Formeu gibfc, welche in Anbetracbt ihi-es logiseheii Werthea

nicht bei Seite gelassen werden sollten, nieht hing^eu

wurde behanptet, dass jede eiazelae gramniatische Form als

solche sofort zugleich eine be^timmte einzelne logische Form

sej. Wenn Wllh. v. Humboldt «.igt, dasa die sprachlich-

logiaehen Formeu nicht eigentlich der Sprachwissengchaft

angehoren, und wenn Herbart sich kurz dahio aussprach,

dass die Logik keine Spracb-Lehre eei , so batten sicher

beide Eecbt. Aber deniiocb scheint es mir unzulaasig* die

angeblich zwischen Grammatik und Logik bestehende Kluft

in dem Grade zit erweitern, wie Steinthal that, weicher

z, B, daranf hinweist, dass, wenc die Spracbe ala solche

logisch ware^ notbweadig jeder Denkfebler zugleieh als

Sprachfebler auftreten miisste. Dieser Einwand nemlich

.3
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iat unriebtig, denn tlie logischen FeMer beruliea auf einer

maiigelhaften oder verkebrtea Ausbeutung des Denkwerfche-s

der gedaakenLaUigen Sprache, welche sammt ihren gtam-

matischeiL Formen bereits vorliegl; und geiibt wh-d, ebe

beiiife logiscber OperationeJi der Denkwertb ala solcber

festgebalteu und in weiterer Verbmdung fortgesponiieii

wird; nnd ebeia biedureh findet aucb der TJmstand seine

Eriilaruag, dass, — wie slch Steiutbal ansdriickt — ,
die

Sprache an der Logik gemessen bald Lucken bald Ueber-

Suss zejgt Ungejiiigend diirfte es auch sein, weun Konr.

Herhjaan (Pbiloa. Gramm., S. 45) deii Unterscbied zwiscben

Logik und Grammatik dahin feststellt, dass erstere geaetz-

gebend sei and die Granzen des Berechtigten ziehe, wahrend

letztere tbeoretiscb beacbreibend verfabre; denn auch die

Logik ist eiBe tbeoretische Datlegung luid auch die Gram-

mfttik weist Uiiberecbtigtea ab.

Wenn hinwideram von anderenSeitenaaerkanat worde,

daas irgend WecbselbeziebvEngen zwisehen Gramffiallfe nnd

Logik bestehen, so wurde es sieb nacbmeiner Ansicbt wobl

darum handeln, bieniber zu eiuer grundsatzlicben Ver-

st&ndigung zu gelangen. Allerdinga durfte die Art und

Weise sebwerlieb entsprecbeu, in welcher Karl Ferd. Beclrer,

welcher niebt obne Einfiuss aaf Trendelenburg war, die

Sacbe auffagste ; denu wenu die Sprache die sinnliche Ver-

anschaulicbnng oder Einkleidaug des dualistiscb daneben

fitebenden nnd vorher daseienden Gedankens sem soil, so

mussen die Denkgeaetze als solche unier die grammatiscben

Auecbauungsformen gestellt werdeu, nud ea wird bei solcber

Annnhme scbwer seiu, dem obigen Einwande Steintbal's za

entgeben. Eineii tbeilweisen Ausweg hatte enf Grundlag6

des tiblicben Dualisnius Ernst Reinhold dadurcb gefundeo,

daaa er zwiscben absolat ootbweudigen ' grammatiseben

Formen, deren Begriindung zur Aufgabe der Logik gehore,

and anderweitigen nur zur Gewandtbeit und Bequemliehkeit

1 J
'
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des Redeaa dieiieiiden Sprach-Formen unterscliied, so dass

z. B. die Flextoa, die Proiioraina. Adverbk, Prapositlonen,

ja aogar die Vetbalform fiir die Logik ausaerwesentlicli

seien. Reinhold^s Standpmicfc faiid ia ge'R-issem Grade

Billigung bei Trendelenburg, welcher jedoeh in diesev

gaiiaen Frage wabrlich nuklare AeuBseningen knad gab.

Denn sowie es sicber nur die Geltung einer Phrase bean-

sprnchen darf, wenn er sagt, Grammatik und Logik seieii

Zwillitige (Log. Unters. 3. Anil. Bd. I, S, 380), so kommen

wir ancb mit dem Anssprucbe nicht viel weiter, dass die

Logik in vieler Hineicht eine iai sicli selbst vertiefte Gram-

matik sei (ebd. S. 28); niid wenn er vor einer Entzweiang

der grammatiaehen und der logischen Betracbtnng warnt,

so konnten wit allerdfegs daa hieraii gekniipfte Zugestand-

nisa (ebd. S. 381 u. ?S1) bc^russen, dass bei psjchologisulier

ErklUmng des Denkens die Sprache die erste Stel!e ein-

Behmen miisste; aber mit der an E, F- Becker sicb an-

lehnende'n Uuterscbeidung zwischen einer objectiven and

einer subjectiven Beziehang der Begriffe diirfte fiir die

Lostmg des Problemes wenig geleistet sein. Ueberweg gab

woW zu, dass eine logiscbe Basis der grammatischen Ver-

haltnisse niclit bestritten werden diirfe, sowie dass uar

einzelne derselben bisber darcb die Logik beraosgebobea

worden seien, aber er machte von seiner eigenen Aafla^sung,

wori^ch er beim einfachen Urtheile ein pradicatives uud

ein Objects- und ein attributives Verhaltniss und beim zu-

sammengesetzten Urtheile ein coordiairtes und eiu sub-

ordinirtes VerhaHoias unterscliied, nberhaupt fur die Eot-

wicMang der Logik keiaerlei weiieren Gebrauch. Lotze

and Sigwart'treffeu, so sehr im Allgemeinen ihre Wege

veraehieden sind, betreffs der logischen Basis der apracb-

lichen Formen in eioe ihrnen naheza gemeinacbaftliche Aafr

fassung zusammen; Lot^e nemlich, welcher gewiss mit Eeeht

sagt, daS3 nicht ebenso viele Togische Handlungea zu nnter-
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Duteraclieiden seien, a!s ea grajomatisclie und syntaktisclie

Form&ti gibfc, gelaugtsebliessUchaiif <iie Tier logiscli-spracb-

licheo Gvnnd'E^emente : Etwas , Beecbaffenbeit ,
Werden,

Verlialtuisae, und Sigwavt, welcber in eiuer Menge betreffeti-

der Einzeliilieitea seinen Scharfsmu befehittigt
,

fubrt die

logiscb-Bpracbliehen Vorhaltmsse mi die vier realen Kate-

gorien ziiruck: Ding, Eigensebaft, TbatigJfeit, Reiatioii

(letztere mit Biuscbluss der Causalitat and der Modalitat).

Es wird kaum bestritt^n werden, dass die Logik sich

mii Aem Donkwertbe der gedaiikenhaltigea Eede dea Men-

sehen zu hcachaftigen bat. Der physisch-mosicaliscbe Ton

an sich ha( keinen Denkwerth^ denn eiu solcber steilt sich

erst ein m der Er-wagung Sber die doreb Musik erweckten

Gefuble oder fiber die allmalig erfassten Tongcsetze. Der

Menscb will ja raittelet seiaet Deukkraft zn einem Er-

kennen und scbliesslicb zu Wissenacbaft vordringen, nnd

zu diesem Behufe erwagt er den Denkwertb der spracb-

Uchen Kunagebungen, In Folge obiger Definition fler

Spracbe muss jede Modalitat des Denkwertbes in irgcnd

einer Weise ihre lautlicbe Verwirklicbung findeu, nnd jede

Modalitat der spracblicben Geataltuog mass gedaukenbaltig

sein, Letzteres aber ist, — wie scbon bemerkt wnrde —

,

Eicbt so ZD verstehen , dass etwa jedes eiuzelne spracb-

licbe Element einen einzelnen auf dasselbe bescbr^nkten

Denkwertb besitze, sondern in Eolge der ManigMtigkeJt

, des lautlicbeu Materiales tritt der gleiche Denkwertb in

manigfaltiger Modification der sprachUchen Formen auf,

and ancb umgekebrt entbalt eine einzelne Sprachform

' mebrere Modificationen des Denkwertbes, indem an primaren

Sehopfuiigen des Spracbgenius , in welcben Denken and

Laut wesenseiDbeitUcb verbunden aind, der Faden der

Denk-Contiauitat manigfach w^eiter gesijoncen wird (man

denke unter hxindert ahnlichen Dingen z. B. an den Genitiy,

welcber von seinen bekannten mebrfacben Bedeatungen bis

I-

\-
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dahiii fortschreiten kann, dass er an Stelle eicea allgemein

bejalieiiden Urtheiles ttitt, z. B. „der Salzgehalt des Meeres"

will sagen „der Umstand, dasa jedes Meerwasser saizhaltig

ist" Oder „die Minister-Veraritwortlichkeit" ist ao viel als

„der staatsrechtliche Grundsatz, dasa alle Minister verant-

wortlicb sind"). Wenn demnach bekanntlich ala Gegeu-

stande der Grammatik die Laut-Lehre, die Formen-Lelire,

die Sate-Lehre tind die Bedentangs-Lehre bezeiehnet werdeii,

so ist es jedenfalls die Bedeutanga-Lcbre, welcbe in eine Be-

riihrung mit der Logik kommen mttss, d. h. es haadelt aich

hiebei nieht etwa nur um die Bedeutung der sog. Siib-

stentiva, Adjectiva, Verba u. s. f. and, — was namentlieb

nicbt zu vergesseii iat ~, der sog. CoHJanctionea, aondern

aocb iim die Bedeutnng der grammatiscben und syiitak-

tiscben Formen, denn iiberall ist es eiu Denkwertb, welcber

fiir die Logik wieMig werden kann. Wenn z. B. betretfs

der sog. Caaaa in der Linguisiik sieh ein Streit Kwiseben

LocaUsien und Cansalisten erhoben hat, ist diess der Logik

nieht vollig gleicbgiiitig , weil onter TJmstanden in dem

einen Falle ein DeterminatiT-Verbiiltniss nnd in dem anderen

ein Cauaalnexus versteckt sein kann. Oder z. B. der Ge-

scblecbts-Untersebied der Snbatantiva mag immerbiu von

sinnig-astbetischen Anacliaunngeu ausgeben {wie Sigwart

bemerkt), aber dennocb iat er niebt voUig von allem Denk-

weribe entleert, dean wenn z. B. bekanntlich die deutsobe

Sprache in der Geschlechta-Bezeicbnung der Sonne nnd ies

Mondes ein Gegenstiick auderer Spracben aufweist, so ist

ea auf der einen Beite die Herrscbaft dea Maones, welebem

daa Weib dient, and anf der andern Seite die Erbabenbeit

des "Weibes, welches amworben wird, ersteres aber iat ein

Causal -Verhaltniss nnd letzteres ein Pinal- Verbaitalas.

Ferner wird z. B, den Comparativen und Superlativen em

logiacher Wertb kaum abgesprocben werden kiinnen, nnd

ancb z, B. die Temporal-Fornien des Yerbums sind dep
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Logiii: uiobt voHig gkkbgiiltig, deun sowie scIlou Sigwart

darauf hinweist, daaa das Praseiis doppelsjnnig jst, intern

es eineraeits momeBtane Gegeuwart nmi audrerseits bleibende

AlIgemeiD-Gultigkeit bedeiitet, so wird die Logik aueh

ein Intfresfie daran babes, weim z. B. in einer Sprache
'

mit Feinheit and Aasdaner das Perfectum uud der Aorist

auseinaiidergehalten werdeu Eeieheu Stoff zum Nachdenken

ab^r em6 logisehe Seite grammatiscber Formen bieteii

B, Delbriiek' a. E. Windisch, Systaktiache Forschuiigen

(Halle IfeTI), Leop. Scbroder, Ueb. d. formelleUnterscheidHiig

der liedetheile im Griecb* u. Lat. tLeipzig 1874), A. Drager,

. Historische Syntax d. iat Spracbe (ehd. 1874), H. Hubseh-

manii, Ziir Casuslebre (Miinchea 1875).

Witd biemit die in solcbem Sinne and Umfange ge-

feste Bedeutuiigs-Lebre es sein, weiebe aus dem Umkreiae

der Spraebwissenscbaft berane fiir die Logik in den Vorder-

grund tritt, ao verstebt ea sieb nach dem Gesagten wobl

. von selbst, dass die Logik uiobt zn elcer Lextkologie

gemacbt wei'den wiil, denn es bandelt sieb ja urn den

Denkwerth, insoferne derselbe durch alUeitige Auebeutung

dem Zustani^ekoDimen dee Wissens dient. D. K von der

inhaltlicb sacbSicben Seite des Denkwertbes siebt die Logik

ala solche ab, indem sie dicselbe deu einzeluen Facbwissen-

sebafteu anbeimgibt oder allenfalls ans ihnen znm Bebufe

zutreffender Beispiele eutlebnen mag. Weun bereita Plato

die Metbode der Eiatbeilang als eine bauptsacblicbe iogiscbe

Function empfabl, so war or sieb dabei eehr wobl bewusat,

dass einliisslicbe Sachkenntnias mitwirkeu miisse, aber letzfcere

iiicbt fiir fcicb bereits eiu dialektiacbes Verfahreu sei (z. B.

dass die Biindscbleiche nicbt eine Seblange si^i, aondern zu

den Eidecbsen gehore, wird aucb beutzutage der Logikev

sieb vom Zoologen erzableu lasaen mussen). Der Deuk-

wertb, welcben die Logik aua der Bedeiitangsiehre entnimmt^

n^75. 1. Phil, hifit CL 20 - H
I

t 1.

X -t



-1

208 Sitzung der phUos.-pkUos. (Hctsse vtm G. MSrsf 1875.

liegt ia jenem Impulse der in Aer Sprache verwirklichten

Deakkraft, welcber vermoge des Oontiuuitats-Siniies fiber

die unmittelbare Kundgebnag hinans zii Evkeiintnissen imd

znr BegriiBdung einea Wiasens hinstrebt. Die Sprache

hat eine gedankenbaltige lautiiclie Ei-scbeinjiiigsseite, deren

GesetM in der Spracbwisseiiscbiift ei-forscht niid dargelegt

werdeii , uiid die Sprache hat, -- am die Worte umzu-

kehren — , eine lantlich erscheinende GedaJikeii-Seite, welcbe

die Kuadgebung der menschlichen Auffassong eathalt; die

beiderseits zagleieh wirkeiide Denkkraft entwickeit eineii

Denkwcrth, welcbei- behafs der Verwirklichncg des Wisseus

allaeitig zu benutzen ist und somit Gegenstand eiiier eigeneu

Wisseuatihaftslehre, d. li. Logik, wird.

Vielleieht liesse sich das Wirkeu der Denkkraft, welches

so eben ah ein zugleieii beiderseitiges lezeichnet wurde,

folgendermaasen naher darlcgen, um den Denkwertli der

menscblicheu Bede zu erfassen. In dem Continaitats-Sinne

welehen ich oben als jene Begabung zu Grande legte,

dareh welehe der Mensch sieh vom Thiere unterscheidet,

erblicke ich a!a grandsatzlich -walt«nde Motive Succession

»nd Selbstgleichheit. Die Successiun fiilirt zu der durch

den Zeitsiun bedingten Rutatehiing der Verba und hieniit

in weiterer Entwieklung zur Satzform der roenschlieheu

Rede iiberhanpt; der Zeitsinn aber in jener reinen Func-

tion, welehe den Faden der Sneeessiou lediglicb an sich

foriznapiouen verniag, fijhrt zur nothwendigeu Eutstehnng

der Zahlwortcr, welcbe somit nicht in die Adjectiva ein-

geordnet werden diirfea; und iasoferne andreraeifcs der Zeit-

sinn innerhalb der Auffassang der realeu Vorgange mit-

wirkt, ergibt sich die Nothweudigkeit der sog. Tempora

des Verboms, awie die logische Erwiigung der Gleichzeitig-

keit und der Abfolge, worin bereits Eleraente des Cansal-

Znsammenhanges liegen. In der Selbstgieiehheit liegt, da
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die Wahrneliiniiiigs-Splifire and der An fikssmi g.^-Complex

des MeEscheii das Motiv uaendlicher Manigfaltigkeit io

sieli trageu , das Bestreben des CoBtinuitats-Sinnes , daa

Beharrliche im Weehsel festziihalten und fortznspitmeo,

daher untreniibitr niit der Selbstgleichheit verbunden sind

der Unterscbied , die Yergleichang luid die Beziehuug.

Hieraus aber ergibt sieh einerseits die unerlassliclie Noth-

wendigkeit negativer Spraelimittel (s. meine oben, S. 200,

angefuhrte Abliaiidiung)^ mid andrerseits die Eiststehuiig

zweier Gruppen dev fipraoblicbenFormen, deren eine liber-

wiegend dem Selbstgleiolieu und Ccmstanten zugewendet

ist, wahrend die aodere iiberwiegend der Kebrseite der

Selbstgleiehlieit dient; neisHch diirch «rsterea sind die Pro

-

Eomiiia und die Sabstantiva hervorgerafen , worau sich

Docli verscbiedeDai-lige SutstantiTiroug asschliessen feaun,

uDd lefczteres fdhri zur praiiicativen Verweadung des Ver-

bums sowie zur Eutstehung manigfaltiger besooderer Formeii,

seien ea Sutfixa oder die comparativ-fahigen Adjeetiva oder

Prapositiouen und Adverbia- Diirch die reicLe Wechsel-

bezieliung und die buute Kreuzung der Selbstgleichheit

nud ihrer Kehrseito ergebeu sicb bei fortscbteitender Ent-

wicklong jeiie Pattikein uiid beziehqngsweise jeue Satz-

formen, welcbe als copalatiV, declarativ, disjunctiv, adver-

sativ, concessiv, restrictiv, esclusiv, exceptiy bezeicbnet

werdeii. Erwiielist soinit sowohl aus der Succession ala

uuob aus der Selbstgleichheit eiue bestimmte auf diesen

beideii Motiven beruheiide GestaUuug aprachlicbcr FormeUi

so fiibrt eudlieh die V'^ereinbaruiig und gegonseitige Durcli-

dringang beider zur Auffasscug des Causal-Zusammen-

banges, iudem in Aukuiipfuug \m\ Gleicbzeitigkeit und Ab-

folge das Verbaltniss zwischen Selbstgleichheit uud deren

Kelu'seite den Denkwi^rth empfangt, welcber in Ursache nnd

"WirkuEg uEd bei fortsehreitender Vertiefung in Grund
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and Folge liegt ; hieraaf beraben Partlkeln und Satzformen,

welote man condiHonal, causal, consecativ, fioal iieimt,

uud schliesslicb strebt bierin tier Continuitats-Impuia bis

zur Notbwendigfeeit yorzudringea, ao daes sich eine tiefere

Bedeotuug der aog. modaleu SpraebmitteJ ond Urtbeils-

forraeB ergibt. — So werden durch die gedankenhaitige

Spracbe im GeHammt-Umkreise des dem Menschen Ztigang-

Ueben jene drei Momente, welebe bereits der sog, Kategorien-

lebre des Ariatoteles zo Grunde liegen {ovala, Ttd&t], 7c^g

Tty s. m. GeeoK i. Log, Bi I, S. 205 ff.)^ nemlicli „GegQu-

stand, Znatande, BezieliniigeD", erfasst and 7or wi^en"

schaftiicben Begrundiing bereit gelegt.

In soleher Weise ware die logisebe Betracbtong der

gedaukenUaitigea Redcform, d. b. des Urtbeiles, geeignet,

die erste unmittelbare Stufe der Wisseiiscbaftalehre za

bildeB, d. h.- die Motive einer weiterea VemittluBg, welebe

scUiesslicli ziim ^nslaiidekommen der Wissensebaft fahrt,

zn fordern and vorzubereiten, indem vorerst uberbaapt

der Denkwertii der manigfaltigen Satzformen aiifgewiesen

and festgehalteo wird. Die Wesens-Einlieit, za weJciier

Denkkraft nnd Laut nnbenabar in der Spracbe verbanden

sind, diirfte ibre Rcebtfertiguag gefeiideii liaben nod zn-

gleich der IJebergang zar Lebre vom Begritfe gewonnen

eein, mit welcbem nacb Obigem die VerwirkHebaag des

eigentlicb wiasenacbaftlicheo Denkens beginnt

Indem aber, wie schon Eingangs bemerkt warde, es

sicb hier nicbt am eine allseitige Darlegaiig der gesj\mmten

Wisaenficbaftslehre bandelt, mSgen mir noeli eioige Be-

merkangen geatattet aein, welcbe mit den bereits beriihrten

Gesiebtspuncten zusammeiihangen. Die wesentliebe Bedentr

nng des Begriffes durfte darin liegen, dass das Wort aaa

der anmittelbaren Verbiodnng, in welcber es sicb im
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Satze befindet , m seiner Besoiiderheit berttusgehoben

wird, om each seinem DcDkwj^rtbe mit Allgemeinheit lyni

NothweBdigkeit in sammtlichen BeziehuDgeD, in welcben

es auftreten kann, als mit sicb idf^utisrb erfasst zu werden,

d. h. — popdarer g^sprocben — dass das Wort Tollgiiltig

und ailseitig beiin Worte genommen werde. SomH lehne

ich Bttf das entscbiedetiste jene Verwirrnng ab, in deren

Fo!ge (seit der Stoa) der Begriff. mit der Definition ver-

wechselt wnrde, denn letztere kann ich uur als einen aus

der Uiickvermittlimg dea SyllogisniTia sicli ej^ebenden Hohe-

ponct des Urtheiles betraebten , in "welchem die zwischeii

Subject aud Pradiuat Rcbwebendo Differenz Y5llig getilgt

ist. Es iet eine mir kaura verstandlicbe Uusitte, die De-

finition bei der Lehre vom Eegriffe zn besprecben
,
nnA

der Eindrnck aolcber TJugeheuerlicbkeit erboht sicb erklar-

licher Weist- bei der gGmeiniglieb beliebten VoranateUnng

dea Begriffes; denn wenn una bereits der erste Abscbnitt

der Logik die Thenrie und die Praxis defimtoriscber TJr-

theite (der denkbar vollkommensten Urtbeilsform) darzn-

legen im Stande iat, so diirfte kaum abzusebeu sein, zu

weleheni Zwecke uocb zwei oder drei weitece Abachnitte

nachfolgen sollen. Vielleicbt mag als Beispiel genngen,

wenn ich sage, dass der Begriff „Meascb^' einfacb ,,Meine8-

gleicheii" ist, wabrend die Definition desselben in der einen

Oder anderen der allbekannten Formen auagesprochen werdea

muss; zu dem erwahnteu BegrifFe „Mensch" gelangen auch

die Kinder, sowie sie in analoger Weise zu einem Begriffe

„LoffeV' Oder ^Strumpf^ u. fi. f. gelangen, d. b. sie ge-

brauchen die betreffenden Worte mit Nothwendigkeit und

Allgemeinhuit bei dem betreffenden Vorstelinnga-Umkreiae,

aber von bier aas ist noch ein sehr weiter Weg zur Defi-

nition zu darchscbreiten.

; Die Allgemeingultigkeit der Bedeutuug einea jeden

-i
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M'ortes, mit welcber dasselbe in seiuem Umkreiae ^\^.^i-

zuhaSten isfc, hat ihrerseits seibst (nach obiter Definition

tier Sprache) ihre lasitHcbe Verwirklicbuiig, nnd es
^
ist

aehr erklarlich, daas hierin der Process der 8graclibiMnug

diircbaus nicbt bei alien Voilteni anf den ii^mlicben Pfadeii

wandelte. Sowie es z, B. Spracben gibt, welcbe kein Wort

fur ,,Bai3m", soudern nur Bezeicbiiiingeii der einzelnen

Batsm-Arten baben, so feblt ans Modemen z. B, das Wort

ftvQtoi, wahreiid uns binwiderum die Worte uiid Begriffe

„Millioii*^ und „Milliarde*' zu Geboto steben; oder man

denke an die eigentbumliebe Abgranziiiig der' Begriffe

,,Gemdse, Legummosen, legumes'' oder „Ob^t» frnits, fnitti''

(woneben sogar frntti del mare) u, s. f. Wenn betreffs

der AllgemeinguUigkeit sicli John Stuart Mill grundsatx-

lich auf den Begriff des ,,Coniiotat;iven'* steUt (das gleicbe

batte bereits aeiii Vater James Mill gethan), so evbellt

wobl einerseits
T

mit welcber Zabigkeit in England die

sebolastiscbe Logik fortwirkt, dean ^,counotativnm'^ weist

auf Occam und die Occamisten zuriick *), andrerseits aber

passt es vollstandig zn Mill's empirisiiseher Denkvvoise,

iusoferne derselbe iu der That die Eigen-Namen Kit die

nrsprlinglich ersten Worte bLiU und diesen das Connotative

gegenuberetellt, in welcbem er die Allgenieinbeit etwas

verspatet uaebholt, Wir ousrerseits ^verden den AUgenieiu"

Gebalt des Begriffea weder ftls nacbfolgend zn vorans-

gegangouen Einzehi - Vorsteilungen binzutrefcen nodi als

vorher daseiend mit letzteren eine nachtragliche Verbind-

uug eingehon lassen^ soudern fiir uns wird .sieb die Wesena-

Einbeit dea Denkwerthes nnd dea sprachlicben Lautes ancb

als wesens-einbeitliebe Vereinigung der Allgemeinbeit imd

3) S. m. Gescli, d. Logik, Bd. Ill, S. 361, 367, 368 und Bd, IV,

S. 5, 30, 62, J09.



cler Besonderbeit erweiseii. Im Coutinuitats-Siane liegt

der Grnnd eiiier AUgemeingiiltigkeit , welche nie aasser-

halb des Einzelnen bestelit, clenii in dieseni imd an diesem

wei'deii Saccession uud Selbstgleichheit (s. oben) erfasst,

mit welch letzterer sieli vou seibst ibre Kebrseite in Vei-

gleiehung «iid Beaiebimg verkniipft. Daher beruht der

Allgemeiu-Gehalt der Begriite be! Leibe iiicht aiif einer

uiibestimmtea Ununterschiedenheit oder Ungenauigkeit.

sondern aaf einer Auffa^sung, durcb welcbe die Einzeln-

Vorstellnng m eine unmitteibare Beziehang zu beiiach-

bartem Verwaudten vtud diess ansacimen in eine wesens-

eiiiheitEclie Bez'iebung zn einem selbstgleicheiiGemeiiisatneu

gesetzt wird. Darum besitzt der Menscb raittelst des

Sprach-Ausdruckes bereita raehr, als die Einzelu-Empfiud-

nng, welcbe er ansdriickt. Die Bezngsfitzmig des Viel-

heitlicben auf ein Einheitlicbes, des Besooderea aaf eiu

AUgemeiKes, enthait den Grund davon, dass in der un-

mittelbaren Rede uud im nieht-wissenschaftliehen gewohn-

Hchen Gebrawcbe dev Worte der begrifflicbe Gebalt der-

selben nach mauigfaeben Seiten schwaiikt and sehiUert,

wodurcb der Eiiidruck eiiier UnbestimtnUieit entstehen

mag. Aber eben die Wisfenscbaftslehre zeigt, wie die

Selbstgleicbbeit des Denkwerthes sieb mit Notbwendigkeit

in all^den Beziehungeu, in welebe das Wort tretea kanii,

behaapten mass, und diese Notbwendigkeit ziebt engere

berelts dcm Erkennen dienende Grauzen.

In solchem Sinue sind Allgemeinlieit and Nothwendig-

keit der hauptsiichHcbe Gegenatand der Lehre vom Begriffe,

welche hiebei nicht, wie gemeiniglicb iiblieb
,

s!eh aaf

s«bstantiviscbe oder adjeetiviscbe Begritfe beschranken

darf, aoudeni jedes Wort beim Worte nebmead durcb

den ganzen Spracbschatz hiiidurcb in einlieitlich gleicber

Weise zn wirken berafen iat. Dabei warden jene saramt-

I
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lichen Momente dee gedankeuhaltigen Sprachausdruckes,

welcLe wir obea scMiesslicli in die drei Grnppen „Gegen-

Btand, Znstaade, Beziebuiigcii'' zuaarameazufassen versucbten,

iTire begrifflicbe Darl^gang finden , iim eodann in^ der

Lehre vom Schlusse behnfa der GewiiiiiiiBg eines deflmtori-

scbea Wissens verwerthet 211 werdea.


